
18 U.S.C. §2257, 2257A and/or 28 C.F.R. 75 Record Keeping 
Requirements Compliance Statement 
 
English 
 
All models, actors, actresses and other persons that appear in any visual depiction of actual 
sexually explicit conduct appearing or otherwise contained in this website were over the age 
of eighteen years at the time of the creation of such depictions. With respect to all visual 
depictions displayed on this website, whether of actual sexually explicit conduct, simulated 
sexual content or otherwise, all persons in said visual depictions were at least 18 years of 
age when said visual depictions were created. The owners and operators of this website are 
not the primary producer (as defined in 18 U.S.C. §2257) of any of the visual content 
contained in this website. 
 
The material and records required to comply with the Record keeping requirements pursuant 
to 18 U.S.C. §2257, 2257A and/or 28 C.F.R. 75 are kept by the entitled 2257-Custodian of 
Records and are available for inspection during normal business hours at the following 
address:  
 
2257 Custodian of Records, Cipa-Media S.L Ave. Emilio Luque Moreno 19 (Oficina 6) 
38300 La Orotava (S/C de Tenerife) 
 
Please direct legal questions pertaining to content on this website to: 
support@pay4coins.com 
 
 
Deutsch 
 
Alle Amateure und anderen Personen, die im Rahmen einer visuellen Darstellung von 
sexuell freizügigen Inhalten gezeigt werden oder in anderer Weise auf dieser Website 
erscheinen, sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Darstellungen mindestens 18 Jahre alt 
gewesen. Bezüglich aller auf dieser Website gezeigten visuellen Darstellungen, unabhängig 
davon ob es sich um tatsächliche sexuell freizügige Inhalte handelt, simulierte sexuelle 
Inhalte oder auf eine andere Art und Weise, sind alle in den visuellen Darstellungen 
gezeigten Personen zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Darstellungen mindestens 
18 Jahre alt gewesen. Die Eigentümer und Betreiber dieser Webseite sind nicht der primäre 
Produzent (gemäß der Definition des Begriffs in 18 USC Abschnitt 2257) von den auf der 
Webseite enthaltenen visuellen Inhalten. 
 
Die gemäß 18 USC Section 2257 und 28 C. F. R. 75 erforderlichen Unterlagen bzgl. der auf 
der Webseite gezeigten Materialien werden von dem folgenden Verwalter der Unterlagen 
vorgehalten: 
 
2257 Custodian of Records, Cipa-Media S.L Ave. Emilio Luque Moreno 19 (Oficina 6) 38300 
La Orotava (S/C de Tenerife) 
 
Bitte richten Sie rechtliche Fragen zu den Inhalten dieser Website an: 
support@pay4coins.com 


