
 

 

 

 

 

 

Den Dialog zwischen Schulen und Unternehmen zu fördern, ist ein Thema, das UNOX besonders am Herzen                
liegt; seit Jahren bemüht sie sich um die Zusammenarbeit mit Oberstufenschulen zum Wohl der Schüler und                
Professoren, aber auch im Interesse der Schule und des Unternehmens selbst. 

Für alle Schüler der dritten Klasse von Berufsschulen und der vierten Klasse von staatlichen bzw.               
gleichgestellten Privatschulen haben wir eine Initiative ins Leben gerufen, bei der sie spielerisch lernen und               
gleichzeitig eine konkrete Probe ihres Könnens abgeben können. Ein Programm, das begeistert und durchaus              
mit den Herausforderungen des späteren Berufslebens zu vergleichen ist. Den Schülern wird die Möglichkeit              
geboten, sich selbst ins rechte Licht zu rücken, ihre Visibilität innerhalb der Schule zu steigern und an ihrer                  
Visitenkarte für die künftige Arbeitswelt zu feilen. 

In einer Welt, die sich immer schneller verändert, wenden wir uns auch an die Professoren und bieten ihnen die                   
Möglichkeit, die auf dem Lebensmittelsektor angewandten Technologien zu vertiefen und einen Kanal, um             
immer mit der Zeit Schritt halten zu können. 

Die Schaffung starker Beziehungen mit den Unternehmen, die technologische Avantgarde, ein           
zukunftsorientierter Blick und Offenheit für Innovationen sind die Zutaten, von denen wir glauben, dass sie Ihre                
Schule in den Augen von Schülern der ersten und zweite Stufe noch attraktiver macht. Mit dieser Initiative                 
möchte UNOX einen Beitrag zum Erfolg der Schulleiter dieser Schulen leisten. 

Wertschöpfung für Schüler, Professoren und Schulleiter, versehen mit jener Prise von Verrücktheit, von der wir               
überzeugt sind, dass sie eine unauslöschliche Erinnerung an UNOX hinterlässt und den Grundstein eines              
Programms mit der Bezeichnung CombiGuru Challenge bildet, die aus folgenden Schritten besteht: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ab April 2019 soll Schülern und Lehrern CombiGuru Challenge vorgestellt werden, ein Wettbewerb, der              
Schülern die Möglichkeit bietet, mit der App CombiGuru - einer mobilen App für Kochexperten - spielend zu                 
lernen. 
Dank der Zusammenarbeit mit angesehenen Chefköchen und mit der Fakultät für Informatik der Universität              
Padua ist CombiGuru hinsichtlich Qualität der Inhalte und Usererfahrung die beste App, die es im App-Store                
gibt. 

Ab Mai 2019 sind alle interessierten Lehrer und Schüler, die ihr Können bei CombiGuru unter Beweis gestellt                 
haben, bei UNOX zur „Herausforderung am Backrohr“ eingeladen. 
Im Lauf dieses Tages werden sich die Schüler paarweise dieser Herausforderung stellen und unter Aufsicht               
einer qualifizierten Jury von Chefköchen ein Hauptgericht und eine Süßspeise zubereiten. Anschließend wird             
die Jury das Gewinnerteam ermitteln. 
Am selben Tag haben die Lehrer die Möglichkeit, mit Ing. Alberto Fraccaro das Werk der UNOX zu besichtigen,                  
von Ing. Luciano Bellemo ausführliche Informationen über die Lebensmittelchemie zu erhalten, mit PhD Mario              

Cammarota über image processing und deep learning zu diskutieren und einem showcooking            

mit dem Verantwortlichen der Corporate Chef Nicola Lai beizuwohnen. 

 
Am Tag nach dem Wettbewerb haben Schüler und Lehrer Gelegenheit für einen Ausflug nach Venedig, wo                
ihnen ein Kombi-Programm mit ortstypischen Gerichten inmitten der sagenhaften Kunstwerke der           
Lagunenstadt angeboten wird. An diesem Tag besteht auch die Möglichkeit, an einer echten             
öno-gastronomischen Tour teilzunehmen und einige Spitzenvertreter aus Kultur, Wirtschaft und Politik           
kennenzulernen. 

Für Verpflegung, Unterkunft und Transport kommt UNOX vollständig auf. 

Als Preis erhalten die Gewinnerschulen von UNOX das Kombi-Backrohr  

UNOX CHEFTOP MIND.Maps PLUS. 

Am Ende der CombiGuru Challenge erhält jede Schule ein professionelles Video, das ihre persönliche              
Erfahrung während des Wettbewerbs schildert. 
Um weiterhin aktiv an der Schaffung Ihres Erfolgs beizutragen, möchten wir diese Initiative jedes Jahr               
wiederholen und es ist unser Wunsch, dass sie in Zukunft ein wichtiges Bezugsevent innerhalb der               
verschiedenen Territorien darstellt. 

Wenn Sie an dieser Initiative interessiert sind, können Sie Ihre Schule auf der dafür vorgesehenen Stelle auf                 
der Webseite www.combiguruchallenge.com kostenlos anmelden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die            
Teilnahme nur den ersten angemeldeten Schulen garantiert werden kann. 

 

 

 

 

 

http://www.combiguruchallenge.com/

