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kitchen art lädt
zum Tag der offenen Tür ein
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Die Küchenhelfer für skate-aid / Selbst Birgit Schrowange wird bei kitchen art schwach

Qualität,
die überzeugt

M

oderne und Tradition gehen bei kitchen art by Nosthoff-Horstmann eine enge
Verbindung ein. Schließlich
wird das über Münsters
Grenzen hinaus bekannte
Küchenstudio bereits in der
vierten Generation von Marc
und
Heinrich
NosthoffHorstmann geführt.
Ebenso Tradition hat mittlerweile das Engagement für
die Initiative skate-aid von
Skateboard-Pionier
Titus
Dittmann, die lokal und
international Kinder- und
Jugendprojekte, die mittels
des Skateboarding Entwicklungshilfe leisten, unterstützt. „Seit dem 1. September läuft eine besondere
Spendenaktion“, sagt Marc
Nosthoff-Horstmann,
„bis
zum 31. Dezember geht ein
Prozent des Verkaufspreises
pro Küche direkt an skateaid.“
Und auch beim Tag der offenen Tür ruht der Einsatz
von kitchen für die skateaid-Stiftung nicht. Der ist am

morgigen Sonntag, 23. September, von 13 bis 17 Uhr an
der Albachtener Straße 5 in
Münster-Albachten. Für den
stilvollen Rahmen hat das
Küchenhaus in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern Sorge getragen: Agnes
Meile reicht ausgewählte
Weine, und das Restaurant
Ackermann serviert leckere
Kleinigkeiten. „Für das Essen
und die Getränke bitten wir
um eine kleine Spende für
skate-aid.“
Überdies stellt die Loewe
Galerie Mensing Home-Entertainment vom Feinsten
vor. Ein weiterer Hingucker
wird der Rennwagen Dogde
Viper sein, den Titus Dittmann zusammen mit seiner
skate-aid-Stiftung vorstellen
möchte.
Besucher, Kunden und Interessierte erhalten morgen
einen Einblick in die neuesten Küchentrends – vom
Design bis zur Gerätetechnik. „Wohnküchen sind
nicht nur im Neubau gefragt“, erklärt Heinrich Nost-
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hoff-Horstmann,
„viele
Hauseigentümer
lassen
gleich eine Wand herausreißen, um den Wohn- und Küchen-Bereich zu kombinieren.“ Ein weiteres großes
Thema: grifflose Küchen.
„Wir zeigen alle Varianten
unserer beiden Lieferanten
Leicht und SieMatic“, fügt er
hinzu.
Des Weiteren präsentiert
kitchen art während des Tages der offenen Tür moderne
und energieeffiziente Gerätetechnik. So zum Beispiel
nicht sichtbare Dunstab-

zugshauben: „Wir zeigen
drei Systeme, bei denen man
nichts sieht.“
Wie alles in der Praxis
zum Einsatz kommt, können
Besucher in der Show-Küche
miterleben. Hier wird vom
Restaurant Ackermann live
gekocht.
Alles in allem ein echter
Jahreshöhepunkt: Dabei war
das Jahr 2012 bislang nicht
gerade ereignisarm. Gleich
bei der ersten Teilnahme
schafften es die Küchenexperten auf Platz 1 und gewannen den Preis für die
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schönste Küche des Jahres,
das „Goldene Dreieck“. Mit
seiner Planung einer SieMatic S2 Küche setzte sich Marc
Nosthoff-Horstmann gegen
1115 andere Traumküchen
durch. Die Laudatio bei der
Preisverleihung hielt Moderatorin Birgit Schrowange,
die selbst begeistert war. „Sie
hat eine Küche bei uns gekauft, die wir in diesem Monat nach Köln liefern und
einbauen“, sagt er stolz. Insgesamt sei das Feedback auf
den Gewinn sehr positiv gewesen.
Doch das Jahr brachte
noch mehr. Das renommierte Küchenstudio, welches in
der aktuellen Ausgabe von
A&W Architektur und Wohnen erneut in die Riege der
220 besten Küchenstudios
aufgenommen wurde, hat
sein Lager und seine Ausstellungsfläche erweitert und
präsentiert in dem neu geschaffenen Bereich ausgewählte Küchen-Ideen – davon können sich die Besucher morgen überzeugen.

Kreative Ideen und perfekte Montage

D

Funktion. Eleganz. Harmonie.

Bei kitchen art gibt es Rundum-Service aus einer Hand / Küchen-Tradition in vierter Generation

ie Küchen aus dem
Hause
NosthoffHorstmann
stehen
für modernes und hochwertiges Design. „Das muss nicht
gleich teuer sein“, sagt Heinrich
Nosthoff-Horstmann,
„auch bei kleinerem Budget
gibt es eine individuelle Küche, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird“. Und eine Erklärung dafür gibt es auch. Beispielsweise verfügt kitchen
art über eigene Räumlichkeiten und ausreichend Lagerflächen und hat somit geringe Fixkosten. Auch die
Mitgliedschaft in einem gro-
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ßen Einkaufsverband mache
günstige Angebote möglich.
Die Küchenprofis aus
Münster-Albachten haben
sich auf die Zusammenarbeit
mit den exklusiven Firmen
Leicht und SieMatic spezialisiert. Beiden Marken bescheinigt Marc NosthoffHorstmann ein exzellentes

Preis-/Leistungsverhältnis.
Auch weist er auf aktuelle
Aktionen der Lieferanten
hin. So bietet SieMatic die
gängigsten Schrankmodelle
aus der Serie Smart-Design
um 20 Prozent reduziert an.
Bei Leicht gibt es eine
Arbeitsplattenanlage
in
Kunststoff zum Fixpreis von

300 Euro – egal wie groß die
Fläche ist. Da liegt laut Marc
Nosthoff-Horstmann großes
Sparpotenzial.
Die Beratung und der Verkauf der Küchen ist aber nur
ein Bestandteil der Arbeit
von kitchen art, die perfekte
Montage gehört ebenso dazu. Vorbildliche Sorgfalt, ein
einwandfreies Auftreten und
hohe fachliche Qualität
zeichnen die Arbeit des
Monteur-Teams von kitchen
art seit Jahren aus. „Wir sind
begeistert von der Arbeit
unserer Monteure Markus
Bruns und Oliver Thier,
denn die Resonanz von Sei-

www.leicht.com

www.kitchenart-ms.de

Erleben Sie am morgigen Sonntag allerneueste Küchentrends
und interessante Funktionsbeispiele in unserer erst kürzlich
erweiterten Ausstellung. Für kulinarische Köstlichkeiten
in entspannter Atmosphäre sorgt das Restaurant Ackermann.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

FloatingSpaces.
Entdecken Sie Raum
für jede Ihrer Ideen.

Albachtener Str. 5
ms- Albachten
Tel 0 25 36.68 98

Offen für Ihre Wünsche
montags — freitags 10 — 18
samstags 10 — 15
und nach Vereinbarung

ten unserer Kunden ist überragend“, so Marc und Heinrich Nosthoff-Horstmann.
1937 wurde das heutige
Küchenfachgeschäft in der
Albachtener Straße 5 seinerzeit als Tischlerei gegründet.
Seit den 1960er-Jahren konzentriert sich der Betrieb auf
Küchen. Marc NosthoffHorstmann betreibt das Familienunternehmen in der
vierten Generation. Und das
sehr erfolgreich, wie nicht
zuletzt die Auszeichnung zu
Deutschlands schönster Küche zeigt. Die Leidenschaft
für Küchen ist dem gesamten Team anzumerken.

