
LOHAS-
Lifestyle 

Bei Ihnen kommen nur 
frische Lebensmittel aus 
ökologischem Anbau 

auf den Tisch? Und zu Ihren 
Partys reichen Sie japanische 
Reissnacks anstelle fettiger 
Chips? Dann gehören Sie, viel-
leicht ohne es zu wissen, zu den 
LOHAS-Trendsettern (Lifestyle 
of Health  and Sustainability, zu 
Deutsch: gesunder, nachhalti-
ger Lebensstil). Aus den USA 
kommend verbreitet sich der 
LOHAS-Bio-Boom auch hier-
zulande. Bereits ein Drittel der 

Das Alster-
Magazin 
unterstützt ein 
Lohas-Netzwerk 
sowie eine 
neue Lohas-
Community, 
die den 
Informations-
austausch 
zwischen 
Hamburger 

Lohas verbessern soll. Dabei sollen Gedanken 
zum Thema ebenso vernetzt werden wie Anbieter 
und Lohas-Verbraucher. Schreiben Sie an: 
lohasclub@alster-net.de oder an das Alster-Magazin, 
„Lohas“, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg. 
Weitere Infos unter: www.lohasclub.de

LOHAS ist ein Trend-Begriff aus den USA, den 
Sie sich merken sollten, denn er wird in Zukunft 

auch bei uns viel zu hören sein. Der neue Lebensstil 
LOHAS „Lifestyle of Health and Sustainability“ 

hat bereits ein Drittel der US-Bürger überzeugt und 
auch hierzulande kommen täglich mehr Menschen auf 

den gesunden und nachhaltigen Bio-Geschmack. Doch 
ein LOHAS ist kein alternativer Öko-Missionar, sondern ein 

konsumorientierter „Normalbürger“ mit verantwortungsbewusstem 
und gesundem Lebensstil.    

Gesund und 
nachhaltig leben:  

LOHAS Club

Deutschen kauft gelegentlich 
Bio und zahlt gerne mehr für 
die gesunden und nachhaltigen 
Produkte. So markiert LOHAS 
nicht nur einen neuen Lifestyle, 
sondern auch einen neuen Konsu-
mententyp. Klar, dass der Handel 
darauf reagiert – die Handelsket-
te Aldi nahm gerade nach Lidl 
und Plus als letzter Discounter 
Bio-Produkte in sein Sortiment 
auf – vor zehn Jahren war es un-
denkbar im Supermarktregal auf 
glutenfreie Bio-Amaranth-Kekse 
zu stoßen.    

Ein LOHAS hat mit dem Alter-
nativ-Öko, der Konsum ablehnt, 
nichts gemein – im Gegenteil: 
Er ist konsumorientiert und hat 
Kaufkraft. Prominente LOHAS 
wie Madonna, Gwyneth 
Paltrow und Brad Pitt bevor-
zugen pestizidfreies Gemüse, ge-
ben gerne einige Dollar mehr für 
Kaffeebohnen aus fairem Handel 
aus, entspannen Körper, Geist 
und Seele mit Yoga und Ayur-
veda-Anwendungen und kurie-
ren körperliche Beschwerden mit 
Heilpraktikern, die ganzheitlich 

behandeln. In ihrer Trendstudie 
„Green Markets“ haben die Zu-
kunftsforscher Dr. Eike Wenzel 
und Anja Kirig die neue Kon-
sumentengruppe definiert: „Ein 
gesundes, verantwortungsvolles 
und naturbezogenes Leben zu 
leben, ist die Motivation der 
Käuferschicht, die den schlich-
ten Namen LOHAS trägt.“ Und 
Dr. Wenzel sieht kein Ende des 
Trends. „Das Gut Gesundheit 
wird in den nächsten Jahren noch 
wichtiger werden als bisher.“ 
    Daniela Günter             


