
ahrer Wohn-Luxus ist wie
ein hübsches Gesicht: man
kann seinen Blick nur
schwer davon abwenden, es
bleibt im Gedächtnis und
vielleicht träumt man auch

von ihm. Zudem ist er werthaltig, wie zum
Beispiel ein altes, von der Urgroßmutter ge-
erbtes Ehebett. Während es heute inflatios-
bereinigt in etwa wertgleich ist zu seiner
Anschaffung, erleiden Ikea-Produkte beim
Verlassen des Ladens schon den ersten mas-
siven Preisrutsch. Mit dem Erbstück braucht
man sich sein ganzes Leben lang kein neues
Bett anschaffen ‒ und könnte es noch wei-
tervererben. Man pflegt ein solches Möbel-
stück und hält es in Ehren. Wenn es doch
mal einen Kratzer einsteckt, wird es nicht
hässlicher, sondern nur charismatischer. Ein
Kratzer an einem Ikea-Regal dagegen wirkt
nur oll und bedeutet einen Preisverfall ins
Bodenlose. 

Luxusmöbel haben einiges gemeinsam, lu-
xuriös eingerichtete Häuser sind jedoch
sehr verschieden. Beim Betreten eines
Wohn sitzes spührt man seine Seele, sie spie-
gelt die Persönlichkeit seiner Bewohner wie-
der. Die Dimensionen der Luxus marken- 
Persönlichkeit können dabei helfen, diese
Wohnpersönlichkeit zu analysieren. Meh-
rere Studien haben gezeigt, dass Konsu-
menten die folgenden fünf wesentlichen
Dimensionen der Persönlichkeit von Luxus-
marken wahrnehmen:

Modernität bezieht sich auf die Offenheit und
zeitliche Perspektive einer Markenpersönlichkeit:
Lebt sie (oder Sie oder Ihre Einrichtung) eher in
der guten alten Zeit, in der Gegenwart oder Zu-
kunft? Zum Beispiel kann Tradition bei Möbeln
durch Nicht-Verwendung von Plastik symbolisiert
werden und Modernität durch LED-Solarleuchten. 
Elitismus bezieht sich auf das Level von Distink-
tion und den Status einer Marke: Ist sie eher
freundlich und relativ zugänglich oder stolz und
reserviert? Die post-moderne, demokratische Ori-
entierung ist dadurch beschränkt, dass Luxus per
Definition nicht für jederman und zu jederzeit zu-
gänglich ist. Im Vergleich mit englischen Herren-
häusern wirkt der Landhaus-Stil beispielsweise
weniger elitär.
Understatement bezieht sich auf die Relevanz
und Auffälligkeit von Symbolen des Reichtums:
Versteckt die Marke eher dezent ihren Wert oder

stellt sie ihn demonstrativ zur Schau? Englische
Herrenhäuser wirken elitär, aber deshalb nicht
gleich pompöös im Stile des barocken Versaille.
Exzentrik bezieht sich auf die Non-Konformität
mit sozialen Normen und Erwartungen: Ist die
Marke eher konform oder bricht sie gern die Re-
geln? Während man mit unauffälliger Einrichtung
nach landläufiger Meinung nichts falsch machen
kann, ist Exzentrik zum Beispiel im Stile von Dalí
und Gaudi polarisierend ‒ einigen gefälltʼs, ande-
ren nicht.  
Sinnlichkeit meint die Weichheit und Emotiona-
lität einer Marke. Ist sie eher willensstark und
kühl oder verpielt und gefühlvoll? Bauhaus und
Jugendstil sind Beispiele für die beiden Gegen-
pole. Bauhaus beeinflusst noch immer die mo-
derne deutsche Wohneinrichtung, die manchmal
so hygienisch daherkommt als würde dort gar
niemand wohnen.

Diese Dimensionen kann man auch dazu
verwenden, die Persönlichkeit eines Wohn-
sitzes zu erfassen und zu beschreiben.
Zudem kann man damit den grundlegenden
Stil des eigenen Heims planen, das die ei-
gene Persönlichkeit reflektieren soll. Da
man dadurch besser weiß, was zu einem
passt, kann man sich mit diesem grundle-
genden Kategorien im Kopf beim Shopping
in der Regel schneller entscheiden.
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