
Neue Onlineplattform für nachhaltigen Luxus 

Zwei Gründerinnen aus Hamburg bringen den Lifestyle des “Sustainable Luxury” aus 

dem angelsächsischen Raum nach Deutschland und möchten damit der                

Nachhaltigkeit einen neuen Glanz verleihen. Seit März 2019 ist Haus von Eden damit 

die erste deutschsprachige Onlineplattform für nachhaltigen Luxus.  

Auf fünf Rubriken, welche einen holistischen Lebensansatz verkörpern, werden      

redaktionelle Inhalte und internationale Studienergebnisse zu den Bereichen Urban 

Living, Well-Being, Food&Travel, Technology und Luxury Goods angeboten. Neben 

diesem dynamischen Content, werden im Haus von Eden Guide, regelmäßig nach-

haltig agierende Unternehmen präsentiert und deren positive Commitments hervor-

gehoben. Nachhaltigkeit als einen ganzheitlichen Lebensstil zu etablieren und dabei 

die bessere Wahl zu treffen, statt zu verzichten, ist die Mission der Gründerinnen. 

Haus von Eden versteht sich als Intermediär zwischen bewussten Konsumenten und 

Unternehmen, die Sinn und Werte vermitteln möchten: Konsumenten erhalten      

Insights zu aktuellen Themen und Trends im Bereich des nachhaltigen Luxus.       

Unternehmen wird im Gegenzug die ideale Plattform geboten, um ihr Nachhaltig-

keitsprofil hervorzuheben, zielgerichtet Content zu platzieren und somit die           

gewünschte Relevanz in einer wichtigen Käuferschicht zu generieren. 

Dies erfolgt durch die Vorstellung von Unternehmen als Vertrauens-Marken im 

Haus von Eden Guide. Basis dafür ist ein eigens entwickeltes Scoring Modell, dass 

auf den globalen Nachhaltigkeitszielen der UN Agenda 2030 basiert. Es umfasst   

somit alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt & Wirtschaft. 

Anhand von acht Werten - bestehend aus Transparenz, Fair, Innovation, Ressourcen 

Erhalt, Emissionsarm, Recycling & Wiederverwendung, Gesundheit sowie Philan-

thropie - werden die nachhaltigen Commitments der Unternehmen evaluiert. Das 

Ergebnis wird durch die Vergabe von Icons in einem individuellen Unternehmens-

profil simplifiziert dargestellt. Durch Kommunikation und Transparenz soll Vertrau-

en geschaffen werden. 
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Die Gründerinnen haben nach Ihrem BWL Studium lange Zeit im Ausland gelebt 

und haben in dieser Zeit einen deutlichen Wertewandel beobachtet. Die Welt ist      

heute so reich wie nie zuvor und im letzten Jahr noch um 4,6% reicher geworden. Sie 

stellten fest, dass viele von uns in einer Gesellschaft leben, in der alles zu jeder Zeit 

und überall im Überfluss verfügbar ist. Dies führt zu einem Wertewandel bei dem 

der Luxus des modernen Lebens neu definiert wird. Begriffe wie Authentizität, 

Handwerkskunst, Langlebigkeit, Natürlichkeit, Hochwertigkeit und Work-Life-      

Balance sind der wahre Luxus unserer heutigen Gesellschaft. 

Entsprechend diesem Wertewandel hat sich das Konsumentenverhalten stark verän-

dert. Studien belegen, dass kaufkraftstarke Zielgruppen wie die Generation X oder 

Millennials zunehmend bewusster konsumieren und einen nachhaltigen Lebensan-

satz verfolgen. Vor allem die Millennials suchen heute nach dem Sinn ihrer Hand-

lungen, sei es am Arbeitsplatz, im Alltag oder beim Konsum. Diese Zielgruppe ist   

äußerst online-affin und fordert eine transparente sowie interaktive Marken-      

Kommunikation. Sie legt dabei einen grossen Wert auf die neutrale Beurteilung 

durch Dritte. 

Einer aktuellen Studie von Bain & Company “The Future of Luxury: A Look into     

Tomorrow to Understand Today” zufolge, werden Millennials und Generation Z bis 

zum Jahr 2025, allein im Luxussegment, rund 55% des Marktes ausmachen und zu 

130% des Wachstums beitragen. Ebenso stark wird Interesse für Themen wie       

Menschenrechte, Erhalt der Umwelt und Tierschutz gezeigt. Sie schätzen somit einen    

hohen Standard und möchten durch ihren Konsum Werte vermitteln und Zeichen     

setzen. Die Schnittmenge zwischen solchen nachhaltigen und luxusorientierten    

Konsumenten weist ein enormes Wachstumspotential auf.  

Industrien reagieren mit einer veränderten Unternehmensethik gleichermaßen auf 

diese Entwicklung. Viele Firmen agieren bereits nachhaltig, in dem sie fair und      

ressourcenschonend produzieren, Emissionen reduzieren und soziale Verantwortung 

übernehmen. Dazu zählen lokale Traditionsunternehmen, genauso wie New Age  
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Start-Ups und vor allem Luxus-Unternehmen, die nach Meinung der Gründerinnen, 

in einer Vorreiter-Rolle den gesellschaftlichen Wandel beschleunigen können. 

Aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcen-Knappheit, soziale         

Ungleichheit, wachsende Weltbevölkerung, Stress-Gesellschaft & Digitalisierung, 

können nur kollektiv bewältigt werden. Haus von Eden möchte dazu einen                 

elementaren Beitrag leisten. 
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