VERORDNUNG #VERAPIZZACONTEST
Der Contest VERA PIZZA gibt die Möglichkeit ihre Fähigkeiten eine gute
Pizza Napoletana zu Hause machen und gratis Ausbildung zu gewinnen.
Hier gibt es Internationale Regelung AVPN:
https://www.pizzanapoletana.org/it/ricetta_pizza_napoletana , die Teilnehmer
können eine Margherita, eine Marinara oder eine kreative Pizza mit andere
Zutaten machen.
Die unerlässliche Anforderung ist den Pizza mit Elektroöfen für den
Hausgebrauch zu kochen. Die Pizze mit professionelle und semiprofessionelle
Elektroöfen gekocht, sind verboten. Die Pizze mit häuslichen Gasofen oder
Elektoöfen gekocht, zugelassen sind.
Ein Prüfungsausschus wird die beste Pizza belohnen, änlich wie di "Vera
Pizza Napoletana"
Die Teilnahme ist völlig gratis.
Der Contest ist in 3 Teilen geteilt:
1. ERSTE TEIL. Es dauert von 12.00 uhr am Donnerstag 25 Februar bis 12.00 uhr
am Donnerstag 25 Marz 2021.
Die Teilnehmer müssen:
 Den profile Facebook @verapizzanapoletana folgen
 Senden mit Messenger eine Foto von der Pizza an die AVPN, Der name
von den Pizza, ihre Vorname un Nachname und eine foto von der
Elektoöfen.
SEHR WICHTIG: Der Pizza muss in Nahaufnahme sein.
Die Fotos werden über den album "Vera Pizza Contest" von der Profile
Facebook @verapizzanapoletana publiziert und sie werden mit ein "Like"
gewählt.
Die 20 Fotos die, am Ende von der Erste Teil, (12.00 Uhr von 25 Marz9)
mehr "Likes" haben werden an die Zweite Teil teilnehmen.
2.ZWEITE TEIL.
In den zweiten Teil gibt es die lezte Bewertung von die erste 20 Fotos
(Likes) bei ein Prüfungsausschus von 10 Pizzaioli, die die Liste entscheiden
werden (innerhalb den 29 Marz)
Die Pizzaioli werden die Form, die Kochen, die Schmackhaftigkeit und
die Füllung von den Pizza beurteilen.
Die Mitgliedern von diese Prüfungsausschus werden innerhalb den 25
Marz entscheiden.

DIE PREISE.
- #1 Preis.
- Eine Ausbildung von 9 Tagen zu den AVPN SCHOOL in Neapel, wie
geschrieben hier https://www.pizzanapoletana.org/it/corso_base, oder eine
on-line Ausbildung von 5 Tagen, wie geschrieben hier
https://www.pizzanapoletana.org/it/web_school/2webcorso_base_vera_pizza_napoletana
- n.1 Ofen Ooni Koda16
- n.3 “kit Molino Casillo”- “Che il sapore abbia inizio”
- n.1 Auswahl von typischen Erzaugnisse “La Fiammante”
- n.1 Auswahl von Erzaugnisse “Latteria Sorrentina” gewählt bei den website
primotaglio.it
- n.1 Campania Artecard 365 Gold
- kit “A casa mia”+ eine Platte+ “Spianatoia” von Amica Gi.Metal.
- #2 Preis.
- Eine neuartige Ausbildung von 2 oder 3 Tagen bei den AVPN SCHOOL in
Neapel, Wahlfreiheit über den website
https://www.pizzanapoletana.org/it/corsi_avanzati o der eine Online
Ausbildung von 2/3 Tagen, wie geschrieben über den website
https://www.pizzanapoletana.org/it/web_school/corsi_avanzati_online
- n.3 “kit Molino Casillo”- “Che il sapore abbia inizio”
- n.1 Auswahl von typischen Erzaugnisse “La Fiammante”
- n.1 Auswahl von Erzaugnisse “Latteria Sorrentina” gewählt bei den website
primotaglio.it
- n.1 Campania Artecard 365 Gold
- kit “A casa mia”+ eine Platte+ “Spianatoia” von Amica Gi.Metal.
-#3 PREIS.
- Eine Ausbildung von 4 Stunden bei den AVPN SCHOOL in Neapel, wie
geschrieben uber den Website
https://www.pizzanapoletana.org/it/pizzaiolo_napoletano_per_un_giorno
oder eine Online Ausbildung von 2 Stunden wie geschrieben uber den Website
https://www.pizzanapoletana.org/it/web_school/19pizzaiolo_napoletano_per_un_giorno_on_line
- n.1 “kit Molino Casillo”- “Che il sapore abbia inizio”
- n.1 Auswahl von typischen Erzaugnisse “La Fiammante”
- n.1 Auswahl von Erzaugnisse “Latteria Sorrentina” gewählt bei den website
primo taglio.it

- n.1 Campania Artecard 365 Gold
- kit “A casa mia”+ eine Platte+ “Spianatoia” von Amica Gi.Metal.
Die Gewinner haben die Moeglichkeit jemand anderen die Preis zu
schenken.
Der Contest ist unterliegt dieser Verordnung, die die Teilnehmer lesen mussen.
NOTEN
Die Teilnehmer genehmigen die Associazione Verace Pizza Napoletana
um die Material geschickt zu publizieren.
Die Teilnehmer und das Fotos Taeter uber Facebook bestaetigen dass:
- Der Material publiziert uber Facebook ist bei dir
- Die Teilnehmer hat die Verantwortung keine Rechtsstreits mit dem
Foto zu ausloesen
- Der Veranstalter hat das Recht die nicht umlauffaehig Fotos zu
abschaffen, er hat auch das Recht eine Foto nicht publizieren, er wird
dafur uber Messenger dir schreiben.

