
Limbic Typen1 

 

Performer sind Testosteron getrieben, daher ist der Männeranteil bei 
diesem Typ sehr hoch. Dies treibt Performer zu Höchstleistungen an 
und aktiviert ihren Ehrgeiz, was sich in einer Affinität zu 
Statusprodukten und neuester Technik äußert. Familie und Heim 
spielen eine untergeordnete Rolle. 
 

 

Disziplinierte sind eher misstrauisch geprägt und zweifeln Dinge bei 
hoher Unsicherheit an. Ihr Verhalten lässt sich als selbstkontrolliert 
charakterisieren. Rituale und Struktur im Alltag sind ihnen 
ausgesprochen wichtig. Sie suchen keine Abwechslung und auch 
Genuss spielt für sie nur eine geringe Rolle. Sie kaufen keinen 
Schnickschnack sondern nur Funktionales, was sie wirklich 
benötigen. 
 

 

Das Balance-System und das Stresshormon Cortisol prägen die 
Persönlichkeit der Traditionalisten. Sie scheuen Neuerungen und 
sind grundsätzlich konservativ eingestellt. Außerdem gehören sie zu 
den pessimistischeren Menschen, prüfen Dinge penibel genau und 
verlieren sich dabei im Detail. Sie lassen sich als eher vorsichtig, 
skeptisch und bewahrend beschreiben. 
 

 

Die Sozial-Sub-Module Fürsorge und Bindung sind 
verhaltensbestimmend für Harmoniser. Das hängt mit dem 
Bindungshormon Oxytocin zusammen. Harmoniser sind in ihrer 
Grundhaltung optimistisch und messen Themen, die Familie, soziale 
Harmonie, Heim und Herd betreffen, einen hohen Stellenwert bei. 
 

 

Offene besitzen eine lebensbejahende optimistische Einstellung. 
Sie lieben einen modernen Lebensstil und Produkte mit Anspruch. 
Genuss ist ihnen hierbei wichtiger als Status. Sie präferieren ein 
lockeres Leben, das Raum und Zeit für Tagträume lässt. Verwöhnen 
und verwöhnen lassen ist ihr Motto. 
 

 

Das Gehirn der Hedonisten braucht immer wieder neue Stimuli. Sie 
sind immer auf der Suche nach Unbekanntem und der nächsten 
Belohnung durch Dopamin-Ausschüttung. Das Laute, das Schrille 
und das Extravagante sind für sie wichtig, nicht Produktivität oder 
Produktherkunft. Hauptsache spaßig, neu und anders. Hedonisten 
sind wahre „Trendsetter“ und haben eine Schwäche für noch nicht 
verbreitete und einzigartige Produkte 
 

 

Im Abenteurer-Gehirn ist reichlich Dopamin und das Sexual- und 
Dominanzhormon Testosteron vorhanden. Während es Hedonisten 
primär um Genuss geht, kommt bei Abenteurern eine kämpferische 
Komponente hinzu. Hohe Risikobereitschaft und eine Vorliebe für 
die Themen Sport und Unterhaltselektronik zeichnen sie aus 
 

 

Limbic-Schnelltest: https://www.haeusel.com/test/limbic-test/ 

 
1 Nach https://www.konversionskraft.de/neuromarketing/limbic-map-types.html#limbicmap 
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