Kontakt
Eichstr. 8
(Rückgebäude Eberhardstr. 6 A)
70173 Stuttgart
0711/ 22 22 730
0151/ 5556 7185 (WhatsApp)
info@tipsntrips.de

Kontaktzeiten:
Montag - Freitag:
12.00 - 18.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
14.00 - 18.00 Uhr

Impressum
Hinweis:
Wenn du Kontakt mit tipsntrips Jugendinformation Stuttgart aufnehmen möchtest, klicke bitte auf
" t". Dort findest du alle relevanten Daten.
tipsntrips Jugendinformation Stuttgart
Eichstr. 8 (Rückgebäude Eberhardstr. 6A)
70173 Stuttgart
Telefon: 0711/ 22 22 730, Telefax: 0711/ 22 22 733
info(at)tipsntrips.de, www.tipsntrips.de
Leitung: Tom Kipp (Diplom-Sozialpädagoge FH)

tipsntrips Jugendinformation Stuttgart ist eine Einrichtung der Stuttgarter Jugendhaus
gGmbH
Geschäftsführer der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH:

Herr Sieghard Kelle
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB 725890
Postanschrift:
Kegelenstr. 21, 70372 Stuttgart
Das Team von tipsntrips Jugendinformation Stuttgart bemüht sich, stets aktuelle und gut
recherchierte Informationen auf die eigene Website zu stellen. Dennoch übernehmen wir
keinerlei Gewähr auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Wir verstehen uns als
Jugendinformation und bspw. nicht als Verbraucherzentrale. Unsere Informationen sind
Hilfestellungen und bieten Orientierung und Perspektiven, sind aber keine Empfehlungen. Unser
Datenbestand ist eine Liste von Anbietern zum gewählten Themenbereich. Die Liste bietet einen
Überblick, ist aber weder vollständig, noch ist damit irgendeine Wertung oder gar besondere
Empfehlung durch tipsntrips verbunden. Auch können wir dafür nicht garantieren, dass diese
Angebote für den beabsichtigten Zweck tatsächlich geeignet sind.
Die Daten werden zwar von uns regelmäßig überprüft, es lässt sich aber nicht ausschließen,
dass einzelne Anbieter nicht mehr existieren oder die Links ungültig geworden sind. Für
Hinweise, Tipps und Ergänzungen sind wir dankbar, vorausgesetzt die Nachricht hat einen
erreichbaren Absender.
Die Aufnahme von Daten in unsere Datenbank und deren Veröffentlichung auf unseren Seiten
behalten wir uns ausdrücklich vor.
Wir verwenden unsere Adressdaten ausschließlich zum Zwecke der Jugendinformation.
Weitergaben an andere erfolgen von unserer Seite aus nicht.
Die von uns ins Netz gestellten Informationen stehen jedermann/-frau kostenlos zur Verfügung.
Bei der Übernahme der Infos bitten wir um Benachrichtigung, Quellenangabe (tipsntrips
Jugendinformation Stuttgart) und einen Link auf unsere Site (http://www.tipsntrips.de).
Wir freuen uns immer, wenn unsere Seite verlinkt wird. Logos und eine kurze Hilfe dazu gibt's
hier.
Wir bedanken uns bei allen Menschen und Organisationen, die unsere Arbeit unterstützen,
födern und schätzen.
Für konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge sind wir stets offen, freuen uns natürlich
aber auch über Lob und Zuspruch.
Alle Fotos von tipsntrips Jugendinformation Stuttgart. Ausnahmen sind am Bild bzw. auf der
jeweiligen Seite genannt.

Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors

auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte
auf den zu erlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne
Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie
Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten
Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten
Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Hinweis

Unser Datenbestand ist eine Liste von Anbietern zum gewählten Fachbereich. Die Liste bietet
einen Überblick, ist aber weder vollständig, noch ist damit irgendeine Wertung oder gar
besondere Empfehlung durch tipsntrips verbunden.
Auch können wir dafür nicht garantieren, dass diese Angebote für den beabsichtigten Zweck
tatsächlich geeignet sind.
Die Daten werden zwar von uns regelmäßig überprüft, es lässt sich aber nicht ausschließen,
dass einzelne Anbieter nicht mehr existieren oder die Links ungültig geworden sind. In diesen
Fällen freuen wir uns sehr über Rückmeldungen.

Fotos

Für unsere werbefreie Website nutzen wir z.T. lizenzfreie Bildmotive von Photocase,
Jugendfotos, Aboutpixel, flickr u.a. Die Fotografen werden im Fotonachweis (sofern erwünscht)
am unteren Ende der jeweiligen Page genannt.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Fotografinnen und Fotografen für die zur Verfügung
gestellten Bilder.

Anbieter/ Domains

Du befindest dich auf der Website von tipsntrips Jugendinformation Stuttgart.
Anbieter von "tipsntrips virtuell" (www.tipsntrips.de) - inkl. der Domains
www.jugendinformation-stuttgart.de, www.stuttgart-information.de, www.tips-n-trips.de,
www.deinstuttgart.de www.jugendagentur-stuttgart.de und www.jugendinfomesse.de ist:

Eichstr. 8 (Rückgebäude Eberhardstr. 6A)
70173 Stuttgart
0711/ 22 22 730
info(at)tipsntrips.de
Leitung: Tom Kipp, tom.kipp[at]tipsntrips.de

Fotonachweis:
"Erik Jalowy" / www.jugendfotos.de, CC-Lizenz (by-nc)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.de
Hinweis:
Dieser Text stammt von der Website von tipsntrips Jugendinformation Stuttgart
http://www.tipsntrips.de

Unser Datenbestand ist eine Liste von Anbietern zum gewählten Themenbereich. Die Liste bietet einen Überblick, ist aber weder vollständig, noch ist damit irgendeine Wertung oder gar
besondere Empfehlung durch tipsntrips verbunden.
Auch können wir dafür nicht garantieren, dass diese Angebote für den beabsichtigten Zweck tatsächlich geeignet sind.
Die Daten werden zwar von uns regelmäßig überprüft, es lässt sich aber nicht ausschließen, dass einzelne Anbieter nicht mehr existieren oder die Links ungültig geworden sind. In diesen
Fällen freuen wir uns über Rückmeldung.

