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Oryzas Projekte
Oryza arbeitet mit lokalen Hotel- und Gastronomie Fachschulen für die Kreation von
Kommunikation-Projekten.
Insbesondere hat Oryza ein Rezept-Buch entworfen, wo junge zukünftige Köche
Rezepte entwickeln, die mit Oryzas biologischen glutenfreien Waffeln zubereitet
werden.
Das Rezept-Buch ist in Zusammenarbeit mit den Schülern der Abschluss Klassen
der Hotel- und Gastronomiefachschule G.Pastore, koordiniert von ihrem Lehrer
Professore Luigi L’Aurora, geschrieben worden, 2017 in Gattinara und 2018 in
Varallo.
Ein großer Erfolg für alle Beteiligten :
Oryza benutzt die Rezepte zur Marken-Kommunikation in den verschiedenen
Märkten;

auch

sind

die

Rezepte

ein

interessantes

Instrument

für

die

Kundenbetreuung, da sie nützliche Tipps geben, wie die Waffeln serviert werden
können.
Die Rezept-Bücher sind auch in internationalen Medien publiziert worden, was sehr
wichtig für die Sichtbarkeit ist, wie z.B. in Global Retail Brands.
Andererseits

erleben

die

Schüler

ein

echtes

Arbeitsumfeld

in

einem

Produktionsbetrieb: sie beginnen mit einem ersten Briefing, um die Begriffe
„biologisch“, „allergenfrei“ und „Fertigung von gepufften Waffeln“ zu verstehen,
sowie auch die Unternehmensanforderungen für dieses Projekt; sodann geht es
weiter mit der Entwicklung der Rezepte und der Wahl der Zutaten. Der gesamte
Arbeitsprozess wird von Oryzas Marketingleiterin begleitet, damit die Ziele des
Projektes vollständig erarbeitet werden.
Das Rezept-Buch 2019 ist bereits in Vorbereitung: es wird in Zusammenarbeit mit
der Hotelfachschule in Stresa (Lago Maggiore) erarbeitet, die historisch führende
Hotelfachschule in Italien.
In dieser Edition 2019 werden die jungen Köche mit den Papilla Waffeln arbeiten,
die neue Marke, die Oryza in November 2018 gelauncht hat.
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Papilla ist das neue exklusive Sortiment von gepufften gluten-freien BIOGetreidewaffeln mit sehr außergewöhnlichen Rezepturen.
Papilla

BIO-Waffeln

werden

mit

speziellen

Zutaten

hergestellt

(Gemüse,

Hülsenfrüchte, Gewürze, Kräuter), durch die der klassische Geschmack der
biologischen glutenfreien Zerealien mit interessanten Kompositionen angereichert
und verfeinert wird.
Das neue Rezept-Buch 2019 zielt darauf ab, die Marke Papilla einzuführen und den
Markenwert durch das kreative Experimentieren mit Rezepten seitens der Schüler
zu stärken, die ihrerseits die Möglichkeit haben, sich mit zunehmend komplexen
neuen Geschmacksvarianten und innovativen Rohstoffen auseinander zu setzen.
Ziel ist es hier, die persönliche Entwicklung der Schüler zu fördern und das
Qualitätsniveau des gesamten Projekts auf Spitzenklasse zu heben, in Harmonie
mit der prestigereichen Schule.

