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

FAQ - Häufig gestellte Fragen zu tipsntrips
Unsere FAQs stellen einen Service dar und sollen helfen, möglichst viele Fragen bereits im
Vorfeld bzw. hier im Netz zu beantworten. Bitte scheue dich aber nicht, anzurufen, eine Email zu
schreiben und/ oder direkt zu uns zu kommen! Wir freuen uns, dir weiter helfen zu können.

Was kostet die Beratung bei tipsntrips?
Unsere Beratung ist generell kostenlos.
Die meisten Infomaterialien sind ebenfalls kostenlos zum Mitnehmen.
Kopien und nur einige wenige Materialien (z.B. der Qualipass oder das Stadtmagazin LIFT) sind
kostenpflichtig.

Benötige ich einen Termin, um mich bei tipsntrips beraten
zu lassen?
Nein! Komm einfach während unserer Öffnungszeiten zu tipsntrips zentral in die Eichstr. 8
(Rückgebäude Eberhardstr. 6A).

Du kannst auch anrufen oder eine Email schreiben.

Bekomme ich auch außerhalb der Rechtssprechstunde
Unterstützung bei tipsntrips?
Ja! Wir selbst können/ dürfen keine rechtliche Beratung geben, können aber in dringenden
Fällen dein Anliegen an die NERO-Anwältinnen und -Anwälte weiterleiten.

Ist tipsntrips auch über Social Media erreichbar?
Ja! tipsntrips ist auf folgenden "Kanälen" aktiv:
www.tipsntrips.de/facebook
www.tipsntrips.de/gplus
www.twitter.com/tipsntrips
www.youtube.com/tipsntrips
www.flickr.com/tipsntrips

Kann man bei tipsntrips mit Karte bezahlen?
Nein! Leider können wir generell nur Barzahlung und keinerlei Kartenzahlung (weder EC- noch
Kredit- oder Geldkarte) anbieten.

Fotonachweis:
"Julian Beger" / 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.

