
Podcast mit Manuela Demattio, Architektin und Besitzerin des Eco Park Hotel 
Azalea

Cornelia: 
Hallo, guten Tag, ich spreche mit Manuela Demattio. 
Manuela, du bist die Besitzerin des „Park Hotel Azalea“ in Cavalese (Trentino/
Dolomiten)…
Ich wollte gerne mit Dir sprechen, da Du ein Hotel führst, das - so denke ich 
zumindest - sehr innovativ ist. Dieses Hotel ist, soweit ich weiss, das Hotel deiner 
Familie, deines Vaters gewesen, und Du hast es dann vor 11 Jahren übernommen. 
Und Du hast, soweit ich weiss, einiges daran verändert. Es war ursprünglich eher 
traditionell gefärbt, ein eher typisches Berghotel, und jetzt ist es aber mittlerweile zu 
einem sehr innovativen Ort geworden. Was hast Du verändert?

Manuela:
Also eigentlich war es einfach als Renovierung des Hotels meiner Familie gedacht, 
was dann aber zu einer  - gezwungenermaßen - Hotelübergabe wurde, was dann 
Gelegenheit dazu gab, einige innovative Renovierungsmaßnahmen zu testen, wie 
z.B. die Verwendung von nicht traditionellen und ökologischen Baustoffen.

Cornelia:
 Entschuldige bitte kurz, aber Du bist eigentlich auch Architektin, oder? Ein Detail, 
das vielleicht nicht unwesentlich ist …

Manuela: 
Ja genau richtig. Ich und mein Mann Olaf haben dieses Projekt zusammen gemacht, 
also Planung und Umsetzung der Renovierung des Hotels mit ökologischen 
Baustoffen. Danach wurde auch das gesamte Management neu entworfen um 
meinen Vater zu unterstützen, der damals noch lebte. Wir wollten damals eine 
Struktur schaffen, die ökologische oder biologisches Leistungen bietet, angefangen 
z.B. mit biologischem Frühstück… und dann auch in anderen Bereichen, und das 
machen wir bis heute.

Cornelia: 
… Und wir sprechen auch von Cavalese vor 11 Jahren, also einem Ort, wo man sich 
vorstellen kann, dass es nicht unbedingt noch 10 andere solcher Strukturen mit 
einem solchen ökologisch-orientiertem Konzept gab… Also es war doch insgesamt 
eine recht innovative Idee?

Manuela:
Also auf die Idee der Renovierung bezogen habe ich immer gedacht, dass eine 
Renovierung doch insgesamt immer eine recht große ökonomische Anforderung für 



eine Familie darstellt. Und daher wollte ich auch einen Umbau, der nachhaltig - 
auch im Sinne einer Langlebigkeit - ist. Und diese Renovierung hat dann im 
architektonischen Bereich auch tatsächlich genau diese Ergebnisse gebracht: Das 
Hotel hat - unserer Meinung nach - eine sehr sympathische Architektur, aber vor 
allem auch eine Architektur, die keine Modeerscheinung ist -  daher ist sie langlebig 
sowohl in Bezug auf den Geschmack, als auch in Bezug auf die verwendeten 
Materialien.

Cornelia:
Es ist wirklich ein Ort mit vielen Farben, es ist ein sehr warmer Ort, und auch sehr 
hell, auch wenn er effektiv gesehen gar keine so große Lichteinstrahlung hat.
Wie habt ihr diese aufnehmende Atmosphäre geschaffen, gerade da er ja 
ursprünglich eher den Aspekt eines typischen Hauses in den Bergen hatte?

Manuela:
Also das Hotel ist über die Jahrzehnte mehrfach renoviert worden. Es war das Haus 
meiner Urgroßeltern und wurde dann ende der 30er Jahre von meinen Tanten in die 
„Pension Azalea“ umgewandelt. Und von da ab hat es eine Serie von 
Transformationen durchlaufen, bis in die 90er Jahre durch meinen Vater, und dies 
allerdings immer in einem eher „tirolerischen“ Stil, das heisst man fand also all 
diese „Schichten“ der Renovierungen und Veränderungen übereinander gelagert 
im Gebäude. Bei unserer Renovierung von 2008 haben wir - ich will nicht direkt von 
einem „Ground Zero“ sprechen - aber wir haben wirklich alles herausgerissen, was 
„zu viel“ war. Also wir haben sozusagen ans Licht gebracht, was im Grunde 
genommen die eigentliche Struktur des Hauses war.

Cornelia:
Du hast an diesem Haus sehr große Veränderungen im Äusseren gemacht. Gab es 
auch innere Veränderungen, ich meine, Du hast eine ganz neue Führung in das 
Hotel gebracht, mit einem veganen, biologischen Menu, mit Yoga, also wir können 
vielleicht von sogenannten „alternativen“ Angeboten sprechen?

Manuela:
Ich glaube, dass die Führung eines Hotels eine echt große Anforderung ist, denn 
ein Hotel ist eine „Maschine“ die 24 auf 24 Stunden arbeitet. Und deswegen dachte 
ich, dass ich meine persönlichen Leidenschaften in das Hotel hineinbringen muss… 
ich bin, war und bin Vegetarierin, ich habe immer in einer bestimmten Art und 
Weise auch mit meiner Familie gelebt, daher habe ich meine Art und Weise zu 
leben, meine Lebensphilosophie auch auf das Hotel übertragen. Und ich glaube, 
dass genau das ein ganz entscheidender Schritt ist, denn damit bist du als Person 
auch gegenüber deinen Gästen glaubwürdig. Schliesslich sehen sie, dass Du 
authentisch bist, denn Du bietest ihnen etwas an, das du selbst lebst. Ausserdem 
war es so auch leichter für mich, auch angesichts dessen, dass die Arbeit an sich 
sehr anstrengend ist. 



Und dann haben sich mit der Zeit auch meine Mitarbeiter in diese Art und Weise 
verliebt, sie haben für sich selbst diese Philosophie entdeckt und teilen sie jetzt 
alle… von der Küche, über den Service bis zur Raumpflege, also die Verwendung 
biologischer Produkte. Beim Putzen verwenden wir z.B. keine chemischen Produkte 
mehr, sondern arbeiten mit biologisch aktiven Mikroorganismen - kurz und gut, wir 
haben eine sehr naturnahe Herangehensweise. 
Mein Unternehmensberater nennt diesen Führungsstil auch „sehr großzügig“: Ich 
lasse meinen Mitarbeitern sehr viel Raum. Wir haben zwar eine Arbeitsleitlinie, die 
wir alle teilen, aber es kann sie auch jeder für sich interpretieren, also es kann sich 
jeder frei bewegen im Rahmen dieser Struktur und ihrer Philosophie, die wir auch 
gemeinsam definiert haben und schon deswegen teilen.

Cornelia:
Ich finde das sehr interessant, denn ich denke dass dieser „anti-autoritäre“ 
Führungsstil auch sehr entgegenkommend wirkt. Ein Stil also eher im Sinne eines 
„Einladens“, wo man nicht zu viele vorgefertigte Strukturen oder auch „Befehle“ 
gibt, z.B. was das Putzen betrifft, sondern es ist ja anscheinend mehr das Mitdenken 
gefragt: Du forderst von Deinen Mitarbeitern auch ein Mitdenken, deines Konzeptes 
und auch deines Ideales… ihr eigener Kopf muss dabei sein, richtig?

Manuela:
Mit Sicherheit ist es eine Frage des Verhaltens und zwar indem man das, was die 
Regeln sind, auch mitträgt, die ja teilweise auch gemeinsam definiert werden, und 
auch eine Frage der Philosophie. Aber für ich ist es auch wichtig, ein eigenes 
Verantwortungsbewusstsein zu haben. Ich bin absolut kein „Polizist“ oder 
Carabiniere, der als Aufpasser da ist. Daher erwarte ich von meinen Mitarbeitern, 
dass sie das, was sie machen, auch verantworten.

Cornelia:
Das ist ein Konzept, was mir auch sehr innovativ vorkommt, auch auf den 
Führungsstil bezogen… 
Ich habe das ja auch persönlich mitbekommen, da wir ja jetzt doch schon einige Zeit 
zusammenarbeiten, - da bin ich sozusagen Zeuge - dass deine Mitarbeiter dich auch 
persönlich sehr schätzen, da du ja in gewissem Sinne dieses Ideal, was mit Azalea 
verbunden bist, verkörperst…

Manuela:
Ich glaube, wenn ich vielleicht ein Ideal verkörpere, dann ist es auch hier, wie wir es 
vorher schon gesagt haben: Wenn es glaubwürdig ist, dann ist es keine Fassade 
und in der Konsequenz glauben die Mitarbeiter auch an diese Sache. Wenn du 
glaubwürdig bist, folgen sie dir auch, sie schätzen dich und ich für meinen Teil 
schätze sie und somit wird es dann auch zu einer Synergie und wir arbeiten allesamt 
an dem selben Ziel, was darin besteht, an einem Hotel mit nachhaltig ökologischer 
Philosophie zusammenzuarbeiten. 



Cornelia:
Schön! Sprechen wir doch jetzt noch etwas von den Gästen, für die du in meinen 
Augen auch einen wirklichen Ort der Regeneration erschaffen hast. Ich habe in der 
letzten Zeit auch etwas an dem Konzept des „Eustress“ gearbeitet, wo die 
Regeneration auch von einer gesunden Aktivierung kommt. Und wir haben das oft 
bei den Gästen beobachtet. Du begleitest ja z.B. auch einmal die Woche deine 
Gäste auf eine Bergwanderung, in die Berge die auch deine Berge sind, weil du ja 
dort aufgewachsen bist. Für mich ist es eine Erfahrung gewesen zu sehen, wie diese 
Gäste dann zurückkommen - mit leuchtenden Augen, voller Enthusiasmus… Sie 
haben wirklich eine aussergewöhnliche Erfahrung gemacht! Eindrucksvoll ist es auch 
zu sehen, wie der Anblick der Personen ist, wenn sie ankommen und was sich 
verändert hat, wenn sie wieder abreisen. 
Würdest du ein bisschen über dein Konzept sprechen, auch in Bezug auf das 
Programm der Aktivitäten oder was bei Azalea angeboten wird?

Manuela: 
Wir haben mehrfach versucht, dasjenige was wir anbieten, zu beschreiben. Und ich 
glaube, man kann es in einem Wort zusammenfassen: „Sich wohl fühlen“ und zwar 
zu 360 Grad.
Das Hotel ist ein sehr fröhliches, buntes Hotel, sehr offen - die Räume sind alle sehr 
offen - das heisst auch, man kann sich sehr frei dort bewegen, sehr unabhängig, und 
ich glaube, schon diese sehr offenen Räume öffnen irgendwie die Gemüter. Und das 
sieht man dann wirklich bei den Menschen. 
Wir haben Gäste, die seit vielen Jahren kommen, junge Gäste aber auch ältere 
Gäste. In dem Sinn sind wir kein Hotel mit einer bestimmten Zielgruppe, wie z.B. 
nur für Familien, nur für Erwachsene, nur für Menschen mit Hunden - Nein. Ich 
definiere es: „für alle“. Für alle diejenigen Menschen, die tolerant sind und sich frei 
fühlen. 
Und so haben wir für diese Gäste verschiedene Aktivitäten im Angebot: Für die 
Kinder bieten wir eine sehr erfahrungsbezogene Betreuung an, mit einem 
Schwerpunkt auf Aktivitäten im Freien, der Entdeckung und Erfahrung der Natur, 
dann haben wir auch ein Programm für die Erwachsenen, oder auch Erwachsene 
und Kinder zusammen, die mit Wandern oder auch dem Entdecken der Region, in 
der wir uns befinden, zu tun haben. Aber es ist ein Entdecken im individuellen 
Sinne. So mache ich z.B. diese Wanderung, die Cornelia vorher erwähnt hatte, die 
wir „Wandern, wo du nie alleine hinkommen würdest“, genannt haben. Und so 
gehen wir zu Orten, die noch sehr unberührt sind, vielleicht ist es nicht ganz einfach 
dort hinzukommen, aber sie sind dann wirklich eine große Überraschung. Dann gibt 
es den Teil der „Erfahrungswanderungen“, den Cornelia anbietet, den Teil der mit 
Yoga zu tun hat, drinnen, draussen, in der Casa Gialla, Spaziergänge an spezielle 
Orte, wo Meditation oder auch das Atemerleben einfliesst…
Und dann haben wir unser großes „Plus“, nämlich unsere Küche, eine vegetarische, 
vegane Küche. Das Fleisch haben wir schon teilweise reduziert. Diesen Sommer 



werden wir vielleicht noch ein Fleischgericht anbieten, aber es wird auf jeden Fall 
zertifiziert biologisches Fleisch sein, oder zumindest von einem kleinen regionalem 
Hof… und somit wird es auch eher rar sein, denn diese Qualität von Fleisch lässt 
sich nicht in unbegrenzten Mengen finden. Unsere Küche ist voller Farbe, sie ist 
gesund und positiv. 

Cornelia: 
Ja, und das ist ja dasjenige was einem von der Azalea-Webseite sofort ins Auge 
springt: Man kommt auf diese Fotos von leuchtend farbigen Tellern, mit roter Beete, 
voller Farben, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, aber die 
eben auch alle Sinne ansprechen… Und man sieht sofort, dass diese Küche ein 
kreativer Akt ist. 

Manuela:
Ja, aber das ganze Hotel ist ein „kreativer Akt“, im Sinne eines „Work in Progress“. 
Und es existiert seit 11 Jahren in diesem Format, aber es war gleichzeitig auch 
immer ein Teil meiner Familie, die daran immer mit viel Freude aber auch mit viel 
Mühe mitgearbeitet hat und es in diesem Sinn nach wie vor verwandelt… Denn es 
ist ein „Work in Progress“. Ansonsten wäre es für mich auch schwierig, wenn es nur 
zur Routine würde… Auch in dieser Zeit wo wir eingesperrt waren, habe ich sehr viel 
darüber nachgedacht wie man dem Azalea einen „Turbo“-Antrieb geben könnte… 
meine ganzen Gedanken gingen diesen Winter dahin, was verändert werden 
könnte…

Cornelia:
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie kannst Du diesen 
„Wendepunkt“ oder sagen wir erstmal diesen „Stop“ beschreiben, denn du hattest 
mir ja auch erzählt, dass du es wie einen „Stop“ erlebt hast, wie ein „So geht es 
nicht mehr weiter“… Würdest Du kurz etwas dazu erzählen? Wie hast du den 
Moment, auch schon vor der Schliessung, erlebt?

Manuela:
Diesen Winter habe ich mit meinen Mitarbeitern gesprochen, ich war wirklich sehr, 
sehr erschöpft. Ich dachte, gut, 11 Jahre mit diesem Rhythmus, da ist es vielleicht 
auch normal, müde zu sein, aber effektiv gesehen wusste ich wirklich, dass ich nicht 
will, dass es in dieser Art weitergeht. 
Deswegen suchte ich nach Ansatzpunkten, ich suchte bei der Küche, beim 
Empfang, ich versuchte zu verstehen, ob es möglich wäre einen Richtungswechsel 
irgendwo dort einzuleiten. Und mein Körper gab auch schon Anzeichen der 
Überlastung. Und deswegen war dieser „Stop“ für mich zwar einerseits hart… denn 
ich habe ja dann sehr schnell eine Entscheidung bzgl. des Schliessens schon vor der 
gesetzlichen Schliessung getroffen, da ich ahnte dass da etwas kam, mit dem ich 
nicht mehr umgehen können würde… und ich wollte auch meine Mitarbeiter und 
auch meine Gäste nicht gefährden. Deswegen habe ich dann entschieden, am 1. 



März zu schliessen. 
… Ich habe dann in dieser Periode zwar immer an die Wiedereröffnung - die jetzt 
am 2. Juli sein wird - gedacht, aber ich habe mich „entgiftet“, und ich habe mir 
wieder meine Zeit und meine Ideen zu eigen gemacht. Ich glaube, dass das Azalea 
wieder aufmachen wird von seiner ihm eigenen Basis, aber bestimmte 
Verhaltensformen werde ich nicht mehr akzeptieren. 
Diesen Winter habe ich begriffen, dass die Leute… also: Für mich ist Urlaub ein 
Luxus - und damit ist es auch ein Moment, wo man runterkommen sollte und er 
sollte definitiv nicht noch mehr Stress sein, als es der Alltag schon ist. Dieses „alles 
konsumieren müssen“, „alles machen wollen“… Warum sich nicht einfach die Zeit 
nehmen, und etwas Geduld üben?

Cornelia:
Vielleicht könnten wir nochmals die Gedanken zusammenfassen bezüglich der 
Tendenz des Tourismus der heutigen Zeit, so ist es vielleicht schon normal mit 
bestimmten Erwartungen zu kommen, mit dem Wunsch zu Konsumieren, mehr als 
alles andere sonst, denn wir haben ja schliesslich gearbeitet bis zum umfallen und 
wollen jetzt auch einen Ausgleich dafür, und zwar von dem Ort, wo wir Urlaub 
machen… Du hast ja schon von deiner ganzen Art zu leben und von deiner ganzen 
Person her eine ganz andere Grundhaltung, was sich auch im Azalea wiederspiegelt. 
Du hattest gesagt, dass Du in dem Augenblick kurz vor dem Wendepunkt, also im 
Augenblick der Krise, unter dieser Last zusammengebrochen bist. Und deswegen 
hast Du dann auch bestimmte Entscheidungen getroffen, nicht wahr?

Manuela:
Also, diesen Winter habe ich den Einruck bekommen, dass alles zu voll war: zu viele 
Leute zur selben Zeit… dann gab es natürlich auch die „Löcher“ mit zu wenig 
Personen, aber es waren viele Momente, wo es zu viele Leute waren, die alle in 
einer Masse zusammenkamen - im Hotel, beim Skifahren, in den Schutzhütten - und 
so waren die Leute auch alle sehr nervös, sie waren ungeduldig, unzufrieden und 
frenetisch… Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie ihre Ferien geniessen. Denn 
alles musste in kürzester Zeit passieren, und somit war es enorm komprimiert. Die 
Ferien wurden zu dem Wochenende, wo alle alles machen mussten, und damit war 
es ein großes Rennen, eine einzigartige Frenesie. 
Und als Hotel und mit meiner Art, die Dinge zu sehen, habe ich verstanden, dass es 
so nicht weitergehen kann. Und deswegen hatte ich dann schon für mich 
entschieden, einen Übergang zum vier Sterne Hotel zu machen, was aber vor allem 
bedeutet, dass es weniger Zimmer geben wird. Die Idee war also vor allem, weniger 
Personen im Hotel zu haben. Das war mein Konzept - natürlich klar entgegengesetzt 
jeglicher unternehmerischer Logik des Hotelbusiness, denn natürlich wird man dann 
auch weniger Rechnungen stellen. Aber: Um besser arbeiten zu können, und um 
sich besser zu fühlen. Sowohl für uns, die dort arbeiten, aber auch für die Gäste, 
denn auch sie fanden sich ja in dieser unendlichen Masse von Personen wieder, wo 
nirgends mehr Platz für irgendetwas war, wo man sich beim Ski-Verleih oder auf den 



Pisten in unendlichen Schlangen wieder fand…es war wirklich sehr belastend. Und 
deswegen habe ich für mich für einen anderen Weg entschieden: den Weg der 
Verlangsamung und den Weg mit weniger Personen. 

Cornelia: 
Also minimieren anstatt maximieren! Das ist ja wirklich das Gegenteil der normalen 
Sicht in der Wirtschaft…

Manuela:
Ja genau. Naja, und dann ist dieser famose Virus aufgetaucht, und deswegen 
werden wir uns diesen Sommer ohnehin in dieser Situation wiederfinden - schon aus 
Notwendigkeit dieser physischen Distanzierung zwischen den Personen - und es 
werden schon gezwungenermaßen weniger Personen im Hotel sein. Also werde ich 
diese Situation gleich nutzen, um das zu testen, auch mit den Abstandsregeln, die 
wir im Hotel einhalten müssen. Wir werden uns in jedem Fall treu bleiben, auch 
wenn wir die sogenannte „Sicherheit“ eben garantieren müssen, vielleicht eher im 
Sinne eines „versichernden Hotels“, im Sinne des Vertrauens, wo unsere Gäste sich 
zu Hause fühlen können, so wie vorher auch. Es werden weniger Gäste sein, und 
somit werden wir dieses Konzept ausprobieren können.

Cornelia:
Eine letzte Frage, auch angesichts der Tatsache, dass wir uns ja schon kurz vor der 
sogenannten „Wiedereröffnung“ befinden. Wie siehst Du die Zukunft des 
Tourismus? Und was denkst Du brauchen jetzt die Leute in ihren ersten Ferien „post 
Corona“, das heisst, nach dieser für uns alle doch recht anstrengenden Phase. Was 
denkst Du brauchen wir jetzt?

Manuela:
Ich glaube, dass die Leute Vertrauen brauchen. Das steht glaube ich an erster Stelle: 
Vertrauen und Vertrauen in jemanden haben, der sich um sie kümmert.

Cornelia:
Denn ich sehe, dass die Leute sehr viel Angst haben, sehr viel Sorgen und sogar 
Schrecken, vor all dem, was - vor allem auch durch die Medien ect. - aufgebaut 
wurde. 
Was ist dein Konzept, um all dem zu begegnen, denn es gibt ja auch all die 
Regeln… Was ist dein  „anti-autoritäres“ Konzept, wenn wir es so nennen können, 
„Einladen anstatt Verpflichten“…?

Manuela:
Natürlich müssen wir alle eine ganze Reihe von Schildern aufstellen mit Direktiven, 
die Maskenverwendung, auch wir mit dieser Maske, ect…

Cornelia:



Wie gehst du damit um, in kreativer Weise?

Manuela:
Also, wir haben uns schon etwas informiert: die Verwendung der Maske ist sicher 
nicht einfach, denn fest steht ja schon, dass man „auto-respiriert“, also man bleibt 
in der selben Luft, atmet Kohlensäure aus und wieder ein… (lacht)
Trotz allem haben wir unsere eigenen Masken aus recycelten Stoffen genäht, und 
somit werden wir mit Sicherheit hausgemachte Masken haben, und wir werden 
andererseits aber auch die anderen offiziell vorgeschriebenen Masken haben. 
Letztlich muss sich jeder Mitarbeiter gut fühlen, und deswegen wird es auch der 
Mitarbeiter selbst entscheiden, ob er die hausgemachte Maske nimmt, die er dann 
täglich waschen muss, oder die offizielle. 
Dann werden die Bewegungsrichtungen im Haus definiert werden, auch um die 
Distanzen zu gewährleisten, wir lösen das mit einem System aus Blumen-förmigen 
Kartons, die unsere Gäste dann einladen werden, bestimmte Aktionen zu machen, 
ich nenne ein Beispiel:
Der Spielraum, der bei uns sehr klein ist, wird dieses Jahr nicht offen sein können, 
aber die große Wandtafel, die am Eingang zu dem Raum hängt, wird dazu dienen, 
den Kindern spielerisch zu erklären, warum sie dort dieses Jahr nicht spielen 
können, und sie werden eingeladen, statt dessen die Tafel mit ihren Plastilin-Formen 
zu schmücken. 
Dann habe ich für die Zimmer unserer Gäste kleine Schuhregale gekauft. So hoffe 
ich, dass die Zimmer dieses Jahr ein wenig wie ihr zu Hause werden… so wie wir es 
in dieser Phase des „Lockdown“ (ich benutze das Wort nicht gern) alle etwas mit 
unseren eigenen Wohnungen erlebt haben: Dass unser zu Hause zu einem 
Schutzraum geworden ist. Und so hoffe ich, dass auch für jede Familie ihr Zimmer zu 
einer Art beschützten Bereich werden wird. Also schlussendlich: die Tatsache, dass 
man sich die Schuhe auszieht, wenn man in sein Zimmer kommt, ist doch so eine Art 
Index dafür, dass man sich zu Hause fühlt. Das heisst, die Gäste können ihre Schuhe 
ausziehen und auf das Regal stellen, und dieses Element können sie dann auch auf 
den Balkon stellen, wenn sie das wollen. Das sind also ein paar Ideen dazu, wie wir 
mit diesen Auflagen umgehen werden.

Cornelia:
In Bezug auf die Stärkung der Gesundheit der Gäste, also körperlich aber auch 
psychisch, woran denkst Du? Natürlich gibt es die Küche…

Manuela:
Unsere Küche, Yoga, Bewegung im Freien, Yoga, Meditation. Generell: 
gesundheitsfördernde Erfahrungen… Und diese Art „Positivität“, denn ich glaube, 
dass die Positivität und das Bewusstsein über uns selbst uns die Kraft geben 
können, das Immunsystem zu stärken. 

Moderator:



…eine Tatsache, die in dem Ganzen oftmals untergeht.

Manuela:
… die aber die Basis von allem ist. Um zu vermeiden, krank zu werden, ist es wichtig 
stark zu sein, aber um stark zu sein muss man…

Moderator:
… die Moral stärken.

Manuela:
Genau.

Moderator:
Gut. Ich danke Dir vielmals für das Gespräch, Manuela. Wir sehen uns bald!

Manuela: 
Danke Dir, bis bald, ciao!


