Cookie-Richtlinie
1. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Inhaltsdokumente, die von von Ihnen besuchten Websites auf Ihrem
PC abgelegt werden. Sie werden allgemein verwendet, um Websites zu befähigen,
insgesamt oder umso produktiver zu arbeiten, als um den Websitebesitzern die
wichtigen Daten zu geben. Die Verwendung von Cookies ist derzeit die Standardpraxis
für die meisten Websites.
2. Wie verwalte ich Cookies in Ihrem Gadget?
Wir verwenden Cookies, um Inhalte anzupassen und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Durch das Durchsuchen dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Sie können Cookies über Ihr Programm steuern und überwachen (siehe unten).
Wenn es nicht zu viel Mühe gibt, beachten Sie, dass das Löschen oder Blockieren von
Cookies die Benutzerschnittstelle der Website beeinflussen und einige der
Komponenten der Website nicht zugänglich machen kann.
3. Wie deaktiviere ich Cookies?
Mit den meisten Programmen können Sie Cookies von Websites anzeigen, löschen und
blockieren. Bitte beachten Sie, dass, wenn alle Cookies gelöscht werden, die gesamten
Einstellungen zurückgesetzt werden, einschließlich der Fähigkeit, Cookies abzulehnen,
da für diese Kapazität selbst ein Vergleichsvergnügen für Ihr Gadget erforderlich ist, das
eine solche Enttäuschung berücksichtigt.
4. Welche Cookies werden auf der AxiomTrade-Website verwendet?
Wir verwenden die zugehörigen Arten von Cookies:
•

Erforderlich. Solche Cookies sind wichtig für die Aktivität der Website. Dazu
gehören beispielsweise Cookies, mit denen Sie sich bei sicheren Teilen der
Website anmelden und den wesentlichen Nutzen der Website nutzen können.

•

Analyse/Verwaltung. Diese Cookies geben Auskunft darüber, wie und wie häufig
die AxiomTrade-Website genutzt wird, welche Kundengruppen es gibt und
welche Suchgeräte verwendet werden. Einblicke in die Behandlung können
ebenfalls von einem Außenstehenden erhalten werden.

•

Ziel. Solche Cookies erinnern an Ihre Besuche auf unserer Website, welche
Seiten Sie besucht haben und welche Sie angeklickt haben. Wir verwenden diese
Daten, um unsere Website und Daten für Ihre Neigungen anwendbarer zu
machen.

