
Die schönste Küche des
Jahres 2012 steht
zwar in Recklinghau-

sen, sie kommt aber aus
Münster-Albachten. Das re-
nommierte Küchenstudio
kitchen art by Nosthoff-
Horstmann hat das
Schmuckstück geplant, das
bei dem Wettbewerb der
Zeitschrift „Zuhause Woh-
nen“ und den Musterhaus-
Küchen Fachgeschäften 1115
andere Traumküchen aus-
stach. Mit seiner Planung
einer SieMatic S2 Küche für
Jessica Bouska und Christian
Erlen holte Marc Nosthoff-
Horstmann das „Goldene
Dreieck“ für die schönste Kü-
che. Zum achten Mal wurde
der Preis bereits verliehen,
und gleich auf Anhieb bei
der ersten Teilnahme schaff-
ten es die Küchenexperten
aus Münster auf Platz eins.

Die Siegerküche bilde eine
perfekte Einheit mit dem

historischen Fachwerkhaus,
schwärmte die prominent
besetzte Jury, zu der unter
anderem Moderatorin Birgit
Schrowange, Schauspielerin
Sabine Postel und Sterne-
koch Andreas Schweiger ge-
hörten. Ihr Urteil: „Modern,
schlicht, elegant, von unauf-
dringlichem Design – die mi-
nimalistische Gestaltung

macht den markanten Holz-
balken des historischen
Fachwerkhauses keine Kon-
kurrenz. Die weiße Küche
wirkt vor den weiß verputz-
ten Wänden und auf dem
hellen Boden wie mit dem
Haus verwachsen – als ein-
drucksvoll kombinierter Stil-
und Zeitsprung.“

„Für uns ist die Wahl zur

schönsten Küche Anerken-
nung und Bestätigung unse-
rer Arbeit und natürlich An-
sporn, auch künftig aus je-
dem Küchentraum die
schönste Küche zu machen“,
sagt Marc Nosthoff-Horst-
mann. Die Gewinnerküche
mit dem Siegerpaar wird in
der Juli-Ausgabe der Zeit-
schrift „Zuhause Wohnen“
detailreich und in großem
Umfang vorgestellt.

1937 wurde das heutige
Küchenfachgeschäft in der
Albachtener Straße 5, seiner-
zeit als Tischlerei, gegründet.
Seit den 1960er-Jahren kon-
zentriert sich der Betrieb auf
Küchen. Marc Nosthoff-
Horstmann betreibt das Fa-
milienunternehmen mittler-
weile in der vierten Genera-
tion. Und das sehr erfolg-
reich, wie nicht zuletzt die
hochrangige Auszeichnung
zeigt. Marc Nosthoff-Horst-
mann und sein Vater Hein-

rich legen seit jeher Wert auf
exklusive Marken wie
LEICHT und SieMatic. „Wir
bewegen uns im bezahlbaren
Premiumbereich“, sagt Marc
Nosthoff-Horstmann. Dazu
kommen die Erfahrung mit
Leidenschaft zur Küche bei
professioneller Beratung und
Planungen mit Liebe zum
Detail und perfekter Monta-
ge. Kurzum: Bei kitchen art
paart sich innenarchitektoni-
sche Kompetenz mit dem
Gespür für das Bezahlbare.

Wer mehr über das Kü-
chenfachgeschäft erfahren
möchte, zum Beispiel über
sein Engagement für die Stif-
tung „skate-aid“ von Titus
Dittmann, der sollte sich das
filmische Firmenporträt an-
sehen, das anlässlich der
Preisverleihung gedreht
wurde. Das Video ist auch
auf der Homepage von kit-
chen art (www.kitchen-art-
muenster.de) zu finden.

Modern, schlicht, elegant: Die von Marc Nosthoff-Horstmann geplante Küche überzeugte die Jury des „Goldenen Dreiecks“ und stach 1115 andere Traumküchen aus.
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kitchen art by Nosthoff-Horstmann gewinnt begehrten Preis

Die weiße Küche wirke vor den weiß verputzten Wän-
den wie mit dem Haus verwachsen, urteilte die Jury.

Intelligente und exquisite Lösungen
Renommiertes Küchenstudio aus Münster-Albachten hat Ausstellungsfläche und Lager erweitert

Keramikarbeitsplatte,
Muldenlüftung oder
Weinkühlschrank –

wer nach ausgefallenen Lö-
sungen für seine Küche
sucht, wird im Küchenstudio
kitchen art by Nosthoff-
Horstmann in Münster-Al-
bachten garantiert fündig.
Das Familienunternehmen
hat seine Ausstellungsfläche
erweitert und präsentiert in
dem neu geschaffenen Be-
reich ausgewählte Ideen von
Leicht Küchen sowie ver-
schiedene hochwertige und
interessante Materialien für
Arbeitsplatten von Massiv-
holz bis Keramik. Außerdem
wird dort eine exklusive
Schiebetürenanlage der Fir-
ma Raumkonzept ausge-
stellt. „Es geht um wohnliche

Lösungen – die Küche wird
für viele mehr und mehr zu
dem zentralen Lebensbe-
reich“, weiß Firmeninhaber
Marc Nosthoff-Horstmann.

Den Bodenbelag der neu-
en Ausstellungsfläche, so ge-
nannten Loftflor, haben die
Malerwerkstätten Schnitker
individuell angefertigt und
gegossen. Ihre Planungen
und Perspektiven präsentie-
ren die Küchenexperten von
kitchen art auf Full-HD-LCD
Fernsehern von der Loewe
Galerie Mensing. Gemein-
sam mit den Kunden kön-
nen sie an den großen Bild-
schirmen wahre Küchen-
träume entstehen lassen.

In und rund um das Kü-
chenstudio ist in den ver-
gangenen Wochen kräftig

gebaut worden. Nicht nur
die Ausstellungsfläche, son-
dern auch das Lager wurden
erweitert. Dadurch kann kit-
chen art flexibel und kurz-

fristig reagieren und ist
durch die überschaubare
Kostenstruktur in seiner
Preisgestaltung mit dem da-
zugehörigen Komplettser-

vice so attraktiv. Das Fami-
lienunternehmen freut sich
über alle Interessenten, um
sich und den neuen Ausstel-
lungsbereich vorzustellen.

Frank Bensmann, Marc und Heinrich Nosthoff-Horstmann (von rechts) in den erwei-
terten Räumlichkeiten des Küchenstudios.
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Gute Küchen gibt es jede Menge. Gute Beratung und perfekte
Montage schon weniger. Alles drei in Kombination ist eine
Seltenheit. Zu finden in Albachten, wo Marc und Heinrich
Nosthoff-Horstmann innenarchitektonische Kompetenz mit
Gespür für das Bezahlbare verbinden. Und ganz nebenbei
Deutschlands schönste Küchen planen und realisieren:

Gewinner-Video

www.leicht.com

Funktion. Eleganz. Harmonie.

SieMatic gratuliert

zur Auszeichnung:
„schönste Küche des Jahres“
durch zuhause wohnen und
den musterhaus küchen

Fachgeschäften.
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