Cookie-Richtlinien für Spiel für Grants
Dies ist die Cookie-Richtlinien für Spiel für Grants, zugänglich Hier.
Was sind Cookies
Wie üblich, mit fast alle dieser Website professionellen Websites verwendet Cookies, die
kleinen Dateien, die auf Ihren Computer heruntergeladen werden, Ihre Erfahrungen zu
verbessern. Diese Seite beschreibt, welche Informationen sie sammeln, wie wir sie verwenden
und warum brauchen wir manchmal diese Cookies zu speichern. Wir werden auch teilen, wie Sie
diese Cookies verhindern können jedoch gespeichert wird diese Herabstufung oder ‚Bruch‘,
bestimmte Elemente der Websites Funktionalität.
Weitere allgemeine Informationen über Cookies finden Sie in der Wikipedia-Artikel über HTTP
Plätzchen.
Wie verwenden wir Cookies
Wir verwenden Cookies für eine Vielzahl von Gründen, die unten detailliert beschrieben. Leider
gibt es in den meisten Fällen sind keine Industrie-Standard-Optionen für Cookies zu
deaktivieren, ohne vollständig die Funktionalität zu deaktivieren und Funktionen, die sie zu
dieser Seite hinzufügen. Es wird empfohlen, dass Sie auf alle Cookies lassen, wenn Sie nicht
sicher sind, ob Sie sie oder nicht benötigen, falls sie verwendet, um einen Service zu bieten, die
Sie verwenden.
Die Deaktivierung von Cookies
Sie können die Einstellung von Cookies verhindern, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers
Einstellung (Browser-Hilfe sehen, wie dies zu tun). Beachten Sie, dass Cookies zu deaktivieren,
die Funktionalität dieser beeinflussen und viele andere Websites, die Sie besuchen. Deaktivieren
von Cookies führt in der Regel in auch bestimmte Funktionen und Funktionen dieser Website zu
deaktivieren. Daher wird empfohlen, dass Sie deaktivieren keine Cookies.
Die Cookies Wir setzen


E-Mail-Newslettern im Zusammenhang Cookies
Diese Seite bietet Newsletter oder E-Mail-Abo-Dienste und Cookies verwendet werden
können, sich daran zu erinnern, wenn Sie bereits registriert sind und ob bestimmte
Meldungen zu zeigen, die nur abonniert / unsubscribed Benutzer gültig sein könnte.



Formulare im Zusammenhang Cookies
Wenn Sie Daten über ein Formular, wie jene einreichen auf Kontaktseite oder
Kommentar Formen Cookies gefunden kann so eingestellt werden, um Ihre
Benutzerdaten für zukünftige Korrespondenz zu erinnern.

Third-Party-Cookies

In einigen Sonderfällen verwenden wir auch von vertrauenswürdigen Dritten Cookies. Im
folgenden Abschnitt die Cookies von Drittanbietern Sie können über diese Seite stoßen.


Diese Website benutzt Google Analytics, die uns helfen, eine der am weitesten
verbreiteten und vertrauten Analytics-Lösung, die im Internet zu verstehen, wie Sie die
Website und Weise nutzen, die wir für Sie zu verbessern. Diese Cookies können Dinge
verfolgen, wie, wie lange Sie verbringen auf der Website und die Seiten, die Sie
besuchen, so können wir weiterhin ansprechende Inhalte produzieren.
Weitere Informationen zu Google Analytics-Cookies, die offiziellenGoogle
Analytics Seite.





Von Zeit zu Zeit testen wir neue Features und subtile Änderungen an der Art und Weise
machen, dass die Website geliefert wird. Als wir noch testen neue Features können diese
Cookies verwendet werden, um sicherzustellen, dass Sie eine konsistente Erfahrung,
während auf der Website erhalten, während sichergestellt wir verstehen, welche
Optimierungen unserer Benutzer die meisten zu schätzen wissen.
Der Google AdSense-Service, den wir zu Werbezwecken verwenden, verwendet einen
Doubleclick-Cookie relevantere Anzeigen im Web zu dienen und die Anzahl der Male
zu begrenzen, die eine bestimmte Anzeige zu Ihnen gezeigt wird.
Weitere Informationen zu Google AdSense finden Sie in der offiziellen Google AdSense
Datenschutz FAQ.



Wir verwenden auch Social-Media-Taste und / oder Plug-in auf dieser Website, mit
denen Sie mit Ihrem sozialen Netzwerk auf verschiedene Weise verbinden. Für diese die
folgenden Social-Media-Websites, einschließlich zu arbeiten; {Facebook; Youtube;
Google+; Twitter; Pinterest; instagram; LinkedIn} wird Cookies durch unsere Website
eingestellt, die verwendet werden können Ihr Profil auf ihrer Website zu verbessern oder
zu den Daten, die sie für verschiedene Zwecke in ihren jeweiligen Datenschutzrichtlinien
dargelegt halten beitragen.

Mehr Informationen
Hoffentlich, die für Sie hat die Dinge geklärt und wie bereits erwähnt wurde, wenn es etwas ist,
dass Sie nicht sicher sind, ob Sie brauchen oder nicht ist es in der Regel sicherer, Cookies, falls
aktiviert lassen Sie es mit einer der Funktionen in Wechselwirkung tritt, Sie auf unserer Website.
Wenn Sie jedoch noch für weitere Informationen suchen, dann können Sie uns über einen
unserer bevorzugten Kontaktmethoden:



Email:contact@gameforgrants.org
Durch den Besuch dieser Link: https://www.gameforgrants.org/contact/

