
„COMBIGURU CHALLENGE”  

VERTRAGSBEDINGUNGEN 

(nachstehend „Vertragsbedingungen”) 

Die Initiative „Combiguru Challenge” (nachstehend „Initiative”) erfolgt auf Bestreben des Promotors Unox S.p.A., mit Sitz in Cadoneghe (PD), Via                   

Majorana, 22, PLZ 35010, USt.-ID Nr. / Steuernr. 04230750285 (nachstehend „Unox”).  

 

Die Initiative richtet sich an alle Personen (nachstehend „Teilnehmer”), die (i) über ein Konto im App Store von Apple oder Google verfügen, auf                       

ihrem Mobilgerät (iOS- oder Android) die Anwendung mit der Bezeichnung „CombiGuru” (nachstehend „App”) herunterladen (ii) und sich durch                  

Erstellung ihres persönlichen Profils hier registrieren.  

Die bei der Erstellung des persönlichen Profils pflichtmäßig anzugebenden Informationen sind der Vor- und Zuname, Emailadresse, User-ID /                  

Benutzername; die Registrierung ist vollständig, sobald der/die Teilnehmer den Link über die Bestätigung der Registrierung anklicken. 

Außerdem ist es mithilfe der App möglich, das persönliche Profil durch Angabe weiterer freiwilliger Informationen ausführlicher zu gestalten. Als                   

Alternative zur Erstellung eines Kontos durch Angabe von pflichtmäßigen Informationen ist der Zugriff auf die Initiativen auch über das persönliche                    

Profil des Teilnehmers auf Facebook (über die Funktion „Facebook Connect”) möglich.  

 

Die Initiative ist von 01/03/2019 bis 31/08/2019 verfügbar. 

 

Im Rahmen der Initiative können die Teilnehmer Punkte sammeln und haben Zugriff auf verschiedene Kompetenz-Levels, indem sie auf                  

unterschiedliche Fragen aus der Welt der Kulinarik (z.B. Fragen mit einer oder mehreren möglichen Antworten, Koppelung von Zutaten und fertigen                    

Gerichten, Angaben über Kochmethoden, etc.) und damit verbundenen Themen antworten (z.B. Angaben über die Sicherheit bei der Verwendung                  

von Küchengeräten und Kulinarik-Ausrüstungen, die dazu dienen, die einschlägigen Kenntnisse der Teilnehmer unter Beweis zu stellen und zu                  

vertiefen (nachstehend „Fragen”).  

Die Punkte können auf drei verschiedene Arten gesammelt werden, die nachstehend beschrieben werden. 

 

A) Bereich „Lernabschnitt” 
i) Durch Zugriff auf den Abschnitt der App mit der Bezeichnung „Lernabschnitt” können die Teilnehmer Einblick in die verschiedenen                  

Kompetenz-Levels nehmen; diese Levels durchlaufen zusammenfassend den Karriereverlauf im Bereich der Kulinarik, von „Marmiton” bis               
zu „Executive Chef” (nachstehend „Level/s”). 

ii) Für jedes Level gibt es auch eine detaillierte Seite, innerhalb derer 4 Themenbereiche aufscheinen (nämlich „Zutaten”, „Kochen”,                 
„Wissenschaft”, „Kurioses”) (nachstehend „Abschnitt/e”); jeder Abschnitt besteht aus 1 oder mehreren „Lektionen“, mit Fragenzyklen,              
die zu beantworten sind, um Punkte zu erhalten (nachstehend „Lektion/en”). Innerhalb jeder Lektion werden alle Fragen, die falsch                  
beantwortet wurden, noch einmal gestellt und solange wiederholt, bis die korrekte Antwort gegeben wird. Nach jeder absolvierten                 
Lektion erhalten die Teilnehmer 5 Punkte (d.h. bei Fertigstellung jedes Abschnittes werden 10 Punkte vergeben).  

iii) Sobald alle Abschnitte eines Levels fertiggestellt wurden, kann der Teilnehmer auf das nächsthöhere Level aufsteigen und erhält 20                  
Punkte. Je höher die Levels sind, desto komplexer werden auch die Fragen innerhalb jedes Abschnitts bzw. jeder Lektion; 

iv) Teilnehmer, die nicht alle Abschnitte fertigstellen möchten, um auf das nächste Level aufzusteigen, können als Alternative die sog.                  
„Schleichwege“ absolvieren, die aus einer Reihe von Fragen bestehen (nicht weniger als 10 Fragen, die normalerweise schwieriger sind                  
als die in den Abschnitten und Lektionen gestellten Fragen) (nachstehend „Schleichweg/e”). Auf jedem Schleichweg darf der Teilnehmer                 
höchstens 3 falsche Antworten geben. Nach der dritten falschen Antwort muss der Teilnehmer den Schleichweg verlassen und muss                  
wieder von Anfang an beginnen. 

v) Wenn alle Fragen des Schleichwegs richtig beantwortet wurden, steigt der Teilnehmer auf das nächsthöhere Level auf und erhält 5                   
Punkte. 

vi) Sobald das oberste Level erreicht wird („Executive Chef”), kann der Teilnehmer nicht mehr mit dem Bereich „Lernabschnitt“ interagieren,                  
aber er kann trotzdem an den Initiativen teilnehmen und durch Interaktion mit den anderen Abschnitten der App weitere Punkte                   
sammeln. 

 

B) Bereich „Aktuelle Herausforderungen” 
i) Durch Zugriff auf den Abschnitt der App mit der Bezeichnung „Aktuelle Herausforderungen” kann man eine der jeweils verfügbaren                  

„Herausforderungen” wählen, von denen jede aus einer Reihe von mindestens 20 Fragen (nachstehend „Herausforderungen“) besteht.               
Jede Herausforderung ist auf der App für einen unterschiedlich langen Zeitraum verfügbar (Stunden, Tage oder Wochen); in jedem Fall                   
scheint in der App immer eine Information über die jeweilige Verfügbarkeitsperiode auf. 

ii) Der Teilnehmer kann im Zuge jeder Herausforderung höchstens 3 falsche Antworten abgeben; danach wird er aus der Herausforderung                  
ausgeschieden. 

iii) Für jede korrekte Antwort erhält der Teilnehmer 50 Punkte /Anzahl – Fragen – Herausforderung (z.B. in einer Herausforderung mit 20                    
Fragen werden für jede korrekte Antwort 2,5 Punkte vergeben). Wird der Teilnehmer aus den Herausforderungen ausgeschieden, da er                  
die Höchstzahl der möglichen falschen Antworten erreicht hat, erhält er die Punkte, die er für jede richtige Antwort vor seinem                    
Ausscheiden erzielt hat. 



 

C) Bereich „Kunden vorstellen” 
i) Um innerhalb der Initiative die Punktezahl zu erhöhen, kann der Teilnehmer auch auf den Abschnitt der App mit der Bezeichnung                    

„Kunden vorstellen” zugreifen, innerhalb derer man im Formblatt „Neuer Käufer“ Kontaktdaten Dritter (die auf dem Sektor der                 
professionellen Küche operativ sind) bereitstellen kann, welche potentiell am Kauf von Unox-Produkten interessiert sein könnten               
(nachstehend „Potentielle Käufer”).  

ii) Bei Signalisierung eines jeden Potentiellen Käufers erhält der Teilnehmer nach Überprüfung der bereitgestellten Daten von Unos 100                 
Punkte. 

iii) Sollte es binnen 6 Monaten ab der Signalisierung zwischen Unox und dem Potenziellen Käufer zum Abschluss eines Verkaufvertrags über                   
seine Produkte kommen (unter der Bedingung, dass die Kontaktdaten des potentiellen Käufers nicht bereits in der Datenbank der Unox                   
vorhanden sind und dass zum Zeitpunkt der Signalisierung kein Verkaufsprozess zwischen Unox und dem Potentiellen Käufer bereits im                  
Laufen ist), erhält der Teilnehmer zusätzlich eine Anerkennung (in einer von Unox gewählten Form) in Höhe von maximal 100,00€ (z.B.                    
Benzingutscheine oder andere Einkaufbons). 

iv) Der Teilnehmer bestätigt und gewährleistet, vor Bekanntgabe der Kontaktdaten des Potentiellen Käufers auf der App die Genehmigung                 
desselben zur Weiterleitung seiner Kontaktdaten erhalten zu haben. 

 

Die Teilnehmer, die nach Ansicht der Unox und/oder von Dritten, die für die Vorbereitung und Verwaltung der App und für die Organisation der                       

Initiative von derselben beauftragt wurden, bei ihrer Teilnahme die vorliegenden Vertragsbestimmungen verletzt haben und/oder bei denen eine                 

verdächtig hohe Anzahl von angesammelten Punkten festgestellt wurde oder die bei der Sammlung von Punkten betrügerisch vorgegangen sind                  

oder die ordnungsgemäße Abwicklung der Initiative nicht eingehalten haben bzw. eventuell bei ihrer Teilnahme auch Software und informatische                  

Instrumente herangezogen haben, welche die Teilnahmeergebnisse verfälschen, werden von der Initiative ausgeschlossen. 

Unox übernimmt keine Haftung bei Problemen beim Zugriff sowie bei Behinderungen, Funktionsstörungen oder Schwierigkeiten hinsichtlich der                

technischen Ausrüstungen, Telefonleitung, Kabel, Elektronik, Soft- und Hardware, Übertragung, Anschluss und Internetverbindung, wodurch einem              

Teilnehmer der Zugriff auf die App und folglich die Teilnahme an der Initiative  versagt wird. 

Unox übernimmt keine Haftung, wenn die Email zur Bestätigung der Registrierung aus ihr nicht anlastbaren Gründen nicht zugestellt wurde, wie z.B.                     

wenn die Email an eine falsche, unvollständige (aufgrund einer fehlerhaften Eintragung durch den Teilnehmer beim Ausfüllen) oder ungültige                  

Adresse übermittelt wurde oder vom Teilnehmer nicht empfangen werden konnte, da sein Email-Postfach voll ist oder nicht über eine ausreichend                    

große Speicherkapazität verfügt, oder wenn die angegebene Email-Adresse in einer blacklist aufscheint oder das Email zur Bestätigung der                  

Registrierung im Ordner Spam/ungewünschte Post des Teilnehmers landet. 

 

Bei der Verwendung der App muss jeder Teilnehmer alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz seiner personenbezogenen Daten ergreifen, die er                   

zwecks Teilnahme an der Initiative dargelegt hat. 

Unox wird bei Vorliegen von Sicherheitsverstößen (wie Datenzugriff durch nichtautorisierte Dritte) und jeglicher Art von Schäden aufgrund                 

verabsäumter, ungenügender und ungeeigneter Übernahme von Sicherheitsmaßnahmen an den eigenen Geräten nicht zur Verantwortung gezogen               

und behält sich jegliche Maßnahmen oder Forderungen gegenüber dem Teilnehmer vor, sofern aufgrund solcher Sicherheitsverstöße die                

Funktionstüchtigkeit der App, die Abwicklung der Initiative und die technologischen / informatischen Infrastrukturen der Unox und von Dritten                  

beeinträchtigt werden, die von derselben mit der Vorbereitung und Verwaltung der App und mit der Organisation der Initiative  betraut wurden. 

 

Die vorliegenden Vertragsbedingungen sowie die gesamte Initiative werden durch die italienische Gesetzgebung geregelt. Jede aufgrund der                

Vertragsbedingungen (und der Initiative) entstandene Streitsache, inbegriffen die Gültigkeit, Wirksamkeit, Auslegung, Durchführung und Auflösung              

derselben, unterliegen ausschließlich der Zuständigkeit des Gerichts von Padua. 

 

Allfällige Mitteilungen oder Bitten um Informationen oder nähere Erklärungen sind per Email an folgende Email-Adresse zu richten:                 

combiguru@unox.com. 

Durch die Teilnahme an der Initiative erklärt/erklären sich der/die Teilnehmer mit den vorliegenden Vertragsbedingungen einverstanden. 

  



 

„COMBIGURU CHALLENGE” – WETTBEWERB FÜR SCHULEN 

BESTIMMUNGEN 

(nachstehend „Bestimmungen”) 

 

 

1. Wettbewerb 
Die Initiative „Combiguru Challenge” wurde ins Leben gerufen, um Interaktionen zwischen teilnehmenden Oberstufen- und Berufsschulklassen               

einerseits und Unternehmen andererseits zu fördern, unter direkter, aktiver Einbindung der drei Hauptakteure im Schulwesen (Schüler, Lehrer und                  

Schulleiter) im Rahmen eines Wettbewerbs, nach dessen Ausgang und Bestehen der vorgesehenen Prüfungen (nachstehend „Wettbewerb“) die                

verdienstvollsten Schüler (und ihre jeweiligen Herkunftsschulen) ermittelt werden können. 

2. Promotor 
Der Promotor des Wettbewerbs ist Unox S.p.A., mit Sitz in Cadoneghe (PD), Via Majorana, 22, PLZ 35010, USt.-ID Nr. / Steuernr. 04230750285                      

(nachstehend „Unox”). 

3. Zielpublikum 
Der Wettbewerb richtet sich an alle Schüler der dritten Klasse der teilnehmenden Berufsschulen sowie an Schüler der vierten Klasse der                    

teilnehmenden Schulen (Oberstufe, staatliche Berufsschulen und gleichgesetzte Schulen), (nachstehend „Schüler”). 

Für die Teilnahme am Wettbewerb müssen sich die einzelnen Schulen durch Ausfüllen eines eigenen Formblattes registrieren, das auf der Webseite                    

www.combiguruchallenge.com abrufbar ist; 

(nachstehend „Teilnehmende Schule/n”) 

Die Anmeldung/Registrierung der Schulen ist in der Zeit von 21/01/2019 bis 30/06/2019 möglich. In jedem Fall werden höchstens 16 Teilnehmende                    

Schulen zugelassen; sollte die für den Wettbewerb vorgesehene Höchstzahl von Schulen vor Ablauf der Anmeldefrist erreicht werden, wird diese                   

vorzeitig beendet.  

Am Wettbewerb teilnehmen können alle am Territorium befindlichen Schulen. Hängt von der Übersetzung ab.  
Jede Teilnehmende Schule erhält während der Gesamtdauer des Wettbewerbs für den Ankauf von Unox-Produkten einen Rabatt in Höhe von 50%                    

(fünfzig Prozent) auf den Vollpreis. 

4. Durchführungszeit 
Der Wettbewerb gliedert sich in folgende Abschnitte, deren Tempistik jeweils von den Teilnehmenden Schulen bekannt gegeben wird: 

- Anmeldungen der Teilnehmenden Schulen sind von 01/02/2019 bis 31/03/2019 möglich; 
- Phase A) (Interaktion mit der App CombiGuru), verfügbar von 01/03/2019 bis 31/08/2019; 
- Phase B), durchzuführen zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt zwischen Mai 2019 und Juli 2019; 
- Der den bestqualifizierten Schülern zuerkannte Preis ist in der Zeit zwischen Mai 2019 und Juli 2019 in Anspruch zu nehmen. 

5. Teilnahmemodalitäten  
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt in zwei verschiedenen Abschnitten. 

A) Punktesammeln über die App „Combiguru Challenge” 
Jeder Schüler muss die im App Store von Apple und im Google Play Store von Android verfügbare Anwendung (nachstehend „App”) mit der                      

Bezeichnung „Combiguru“ herunterladen und durch Eingeben obligatorischer Daten (Vor- und Zuname, Emailadresse und User-ID/Benutzername)              

ein persönliches Konto erstellen; danach kann er mit der App interagieren und gemäß den Vertragsbedingungen der App, die hier zur Gänze                     

angeführt sind, an der Initiative „Combiguru Challenge“ teilnehmen (nachstehend „ Vertragsbedingungen”). 

Wie jeder Nutzer der App können die Schüler gemäß den unter den Abschnitten A), B) und C) der Vertragsbedingungen angeführten Bedingungen                     

Punkte sammeln. 

Ferner können die Schüler in die Klassifizierung der Punkte in absteigender Reihenfolge Einblick nehmen, die nach den Teilnehmenden Schulen                   

unterteilt ist. Jeder Schüler kann nur in die Klassifizierung seiner eigenen Teilnehmenden Schule Einblick nehmen (um über die Position gegenüber                    

seinen Kollegen Bescheid zu wissen und beurteilen zu können, ob es sinnvoll wäre, für eine Punktesteigerung die App intensiver zu nutzen). Um                      

Einblick in die Klassifizierung nehmen zu können, muss man in der App auf den Abschnitt „Klassifizierung CombiGuru Challenge“ gehen und die                     

6-stellige Kennzahl eingeben, die jeder Teilnehmenden Schule individuell zugeteilt wurde. Nach Eingabe der Kennzahl ordnet das System das Gerät                   

der Schülers der Teilnehmenden Schule zu, deren Kennzahl er eingegeben hat und identifiziert ihn als Schüler dieser spezifischen Schule. 

Die Schüler haben hingegen keine Möglichkeit, Einblick in die Klassifikationen anderer Teilnehmenden Schulen als der eigenen zu nehmen (für die                    

sie demnach keine individuell zugeteilten Kennzahlen haben). 

Die Phase A) der Teilnahme am Wettbewerb endet 30 Tage nach Vorlage der Wettbewerbsinformationen an die Schüler der Teilnehmenden Schule;                    

die von den Schülern allenfalls nach diesem Datum gesammelten Punkte werden daher nicht mehr für die Klassifizierung der Schule berücksichtigt. 

B) Die „Herausforderung am Backofen” am Sitz der Unox 
Zutritt zu Phase B) haben zwei Schüler pro Teilnehmende Schule; der bestqualifizierte Schüler (d.h. der Schüler, der im Rahmen aller                    

Klassifizierungen der Schule nach Abschluss der Phase A über die App die höchste Punktezahl erreicht hat), ist berechtigt, an der nächsten Phase                      

http://www.combiguruchallenge.com/


teilzunehmen und kann ferner einen zweiten Schüler zur Teilnahme einladen, den er unter den 10 Bestklassifizierten auswählen kann                  

(nachstehend „Finalist/en”). 

Die Finalisten werden an einem noch festzulegenden Datum in der Zeit von Mai 2019 und Juli 2019 an den Sitz der Unox in Cadoneghe (PD), Via                          

Majorana, 22, PLZ 35010, eingeladen, an der „Herausforderung am Backofen” teilzunehmen, ein Kochwettbewerb, bei dem einige Gerichte aus                  

Zutaten zubereitet werden müssen, die von Unox ausgewählt wurden (jedem Finalisten stehen dieselben Zutaten zur Verfügung).  

Die Finalisten können auch von den Lehrern der am Wettbewerb teilnehmenden Schule begleitet werden. In diesem Fall sind für die Lehrer                     

Freizeittätigkeiten sowie Vertiefungs- und Bildungsprogramme vorgesehen, die während ihrer Anwesenheit am Sitz der Unox stattfinden. Die                

Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Finalisten und allfälliger begleitender Lehrer (nach vorheriger Bekanntgabe der Anzahl der                 

Begleitpersonen) gehen zulasten der Unox (die diese Dienstleistungen nicht direkt bereitstellt, sondern die Betroffenen an Unterkünfte und                 

Gastronomiebetriebe Dritter weiterleiten wird). 

Die Reisespesen für die Hinfahrt ab der Teilnehmenden Schule bis zum Sitz der Unox und die Rückfahrt ab dem Sitz der Unox bis zur Teilnehmenden                         

Schule gehen zulasten der Unox. Die Wahl der geeigneten Transportmittel unterliegt dem alleinigen Ermessen der Unox. 

Die Ausrüstung für die Durchführung der „Herausforderungen in der Küche” (z.B. Backöfen, Küchengeräte, etc.) wird von Unox bereitgestellt: die                   

Finalisten müssen keinerlei Ausrüstung mitbringen. 

Die Anzahl der „Herausforderungen am Backofen” wird nach Möglichkeit annähernd bzw. genauso hoch sein wie die Anzahl der daran                   

teilnehmenden Finalisten (auf Basis der von ihnen besuchten Teilnehmenden Schulen). Nach jeder Herausforderung am Backofen wird ein                 

Gewinner ermittelt (nachstehend „Gewinner”); es wird daher unter den Finalisten genauso dieselbe Gesamtanzahl von Gewinnern geben, wie die                  

Anzahl der organisierten „Herausforderungen am Backofen“. 

 

Der Gewinner wird nach unanfechtbarem Urteil von einer von der Unox einberufenen Jury von Fachleuten ausgewählt, die die von den Finalisten                     

zubereiteten Gerichte nach Geschmack, Fantasie (unter Berücksichtigung der verfügbaren Zutaten), der benötigten Zeit und Anrichten /                

Präsentation nach ästhetischen Grundsätzen beurteilen wird (nachstehend „Jury”). 

6. Preise  
Schüler und Lehrer, die an der Abschlussherausforderung „am Backofen“ teilnehmen dürfen, können an einer Besichtigungstour in Venedig                 

teilnehmen, die am Tag nach der „Herausforderung am Backofen“ stattfinden wird).  

Während dieses Ausflugs haben die Teilnehmer die Möglichkeit, lokale venezianische Gerichte zu verkosten, die von qualifizierten Führern                 

vorgestellt werden. 

Die von jedem Gewinner besuchte Teilnehmende Schule erhält außerdem 1 professionellen Unox-Backofen mit der Auflage, dass dieser für den                   

Unterricht zu verwenden ist. Darüber hinaus wird ein Video vorbereitet – und an die Teilnehmende Schule geschickt -, in dem die Teilnahme ihrer                       

Schüler am Wettbewerb während der verschiedenen Phasen gezeigt und beschrieben wird. 

7. Verpflichtungen, Garantien, Verantwortung 
Die Registrierung und Teilnahme am Wettbewerb bedingt die Anerkennung und vollständige, vorbehaltlose Zustimmung dieser Bestimmungen und                

der Vertragsbedingungen seitens aller Beteiligten (Schüler, Lehrer und Schulleiter der Teilnehmenden Schulen). 

Schüler, die nach unanfechtbaren Urteil der Unox und/oder der Jury bei ihrer Teilnahme am Wettbewerb die hier vorgesehenen Bestimmungen                   

und/oder Vertragsbedingungen verletzt haben oder als Gewinner aufscheinen, obwohl sie Mittel und Instrumente herangezogen haben, bei denen                 

die Teilnahmemodalitäten und die Durchführung des Wettbewerbs hintergangen wurden, werden unter Aberkennung eines ihnen allenfalls im                

guten Glauben zuerkannten Preises vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

Unox behält sich vor, zu überprüfen, ob die Schüler tatsächlich die jeweiligen Teilnehmenden Schulen besuchen sowie weitere strenge Kontrollen                   

über Teilnahmen am Wettbewerb durchzuführen, die als auffällig erachtet werden und auf ein Hintergehen der vorliegenden Bestimmungen                 

und/oder Vertragsbedingungen abzielen. 

Unox behält sich das Recht vor, unter Einhaltung der gesetzlichen Verordnungen zweckmäßige Schritte vorzunehmen, um jegliche Initiative zur                  

Umgehung der vorliegenden Bestimmungen und/oder Vertragsbedingungen einzuschränken oder zu untersagen. 

Unox kann im Fall von Diebstahl, Verlust oder Beschädigung der persönlichen Besitztümer der Finalisten und der eventuell begleitenden Lehrer                   

während ihrer Anwesenheit am Sitz der Unox (oder an anderen Orten, die für die Unterkunft/Verpflegung benützt werden) nicht zur Verantwortung                    

gezogen werden. 

Sollten die Finalisten und die eventuell begleitenden Lehrer die von der Unox bezahlten Unterkünfte/Verpflegung in Anspruch nehmen, gilt als                   

vereinbart, dass diese Dienstleistungen nicht direkt von Unox sondern von Dritten bereitgestellt werden. 

Daher kann Unox keinesfalls für die Leistungen von Drittanbietern (Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung, Qualität der angebotenen                 

Dienste) sowie für Schäden jeglicher Art zur Verantwortung gezogen werden, welche den Schülern und deren begleitenden Lehrern von diesen                   

allenfalls zugefügt werden.  

Die Finalisten und ihre begleitenden Lehrer müssen die während ihrer Anwesenheit in den Räumlichkeiten der Unox und für die Verwendung der                     

ihnen bereitgestellten Ausrüstungen vorgesehenen Sicherheitsvorschriften und Verhaltensregeln streng einhalten und alle weiteren Anweisungen             

der Unox zwecks Gewährleistung der Sicherheit und Unversehrtheit der Anwesenden befolgen. 

Die Finalisten sind für sämtliche Schäden verantwortlich, die sie den Ausrüstungen, Geräten und Räumlichkeiten der Unox (und den Räumlichkeiten,                   

in denen sie zwecks Durchführung der „Herausforderungen am Backofen“ untergebracht sind) zufügen. 

8. Verschiedenes 



Unox behält sich die Möglichkeit vor, die Wettbewerbsbestimmungen - sofern angebracht - (und generell die Ablaufmechanismen des                 

Wettbewerbs) zu ändern; in diesem Fall werden die vorgenommenen Änderungen dem Zielpublikum rechtzeitig bekannt gegeben. 

Sollte es aufgrund logistischer oder beliebiger anderer Anforderungen unmöglich oder undurchführbar sein, dass die              

„Abschluss-Herausforderungen“ an dem in den vorliegenden Bestimmungen angeführten Datum oder Ort stattfinden, behält sich Unox ebenso die                 

Möglichkeit vor, nach rechtzeitiger Bekanntgabe an die Beteiligten (Finalisten und allenfalls begleitende Lehrer) die Termine und Abhaltungsorte zu                  

ändern. 

Der Wettbewerb ist gemäß Sinn und Wirkung von Artikel 6, Absatz 1, Punkt a), DPR Nr. 430/2001 von den Vorschriften für Preisausschreiben                      

ausgenommen, da er darauf abzielt, als Belohnung für die erbrachten Leistungen und/oder als Anerkennung für das persönlichen Engagement und                   

das erworbene theoretische Wissen die Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler der Teilnehmenden Schulen bei der Zubereitung von Gerichten zu                   

prämieren.  

Die vorliegenden Bestimmungen und der gesamte Wettbewerb werden durch die italienische Gesetzgebung geregelt. Jede aufgrund der                

Bestimmungen (und aufgrund des Wettbewerbs) entstandene Streitsache, inbegriffen die Gültigkeit, Wirksamkeit, Auslegung, Durchführung und              

Auflösung derselben, unterliegen ausschließlich der Zuständigkeit des Gerichts von Padua. 

Allfällige Mitteilungen oder Bitten um Informationen oder nähere Erklärungen sind per Email an folgende Email-Adresse zu richten:                 

combiguru@unox.com. 

 

 

Stempel und Unterschrift zum Zeichen der Annahme der Vertragsbedingungen und der Bestimmungen der CombiGuru Challenge 

 

Name der Schule: 

 

 

 

Stempel und Unterschrift des Schulleiters: 
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