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Genießen und Gutes tun

kitchen art präsentiert Küchen-Trends / Titus Dittmann und Shary Reeves kommen

I

n netter Atmosphäre erhalten Besucher, Kunden
und Interessierte am
morgigen Sonntag, 22. September, von 13 bis 17 Uhr
bei kitchen art by NosthoffHorstmann an der Albachtener Straße 5 in Münster-Albachten einen Einblick in
die neuesten Küchentrends –
vom Design bis zur energieeffizienten Gerätetechnik.
Egal, ob Wohnküche, für
die mancher Hauseigentümer gleich eine ganze Wand
rausreißen lässt, um den
Wohn- und Ess-Bereich zu
kombinieren, oder grifflose
Küche – am besten kommen
diese natürlich in der Praxis
zur Geltung. „Das Restaurant
Ackermann
lässt
beim
Showkochen die Besucher
nicht nur live zuschauen,
sondern auch kosten“, sagt
Marc Nosthoff-Horstmann,
der das über die Grenzen
von Münster hinaus bekannte Küchenstudio bereits
in der vierten Generation
mit Vater Heinrich NosthoffHorstmann führt.

Präsentiert werden die Küchentrends in einem der
besten
Küchenstudios
Deutschlands. Mit diesem
Prädikat haben zumindest
die Zeitschriften „A&W –
Architektur und Wohnen“,
„Der Feinschmecker“ und
„Schöner wohnen“ kitchen
art ausgezeichnet. Vor einem
Jahr gewannen die Albachtener sogar den Titel für die
schönste Küche des Jahres,
das „Goldene Dreieck“.
Die Küchen aus dem Hause Nosthoff-Horstmann stehen für modernes und hochwertiges Design. „Das muss
nicht gleich teuer sein“, sagt
Marc Nosthoff-Horstmann,
„auch bei kleinerem Budget
gibt es eine individuelle Küche, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird“.
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 großen Einkaufsverband mache günstige Angebote möglich.
Die Küchenprofis aus
Münster-Albachten haben
sich auf die Zusammenarbeit
mit den exklusiven Firmen
Leicht und SieMatic spezialisiert. Beide werben zurzeit
mit interessanten Aktionen:
SieMatic bietet 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.
Die Beratung und der Verkauf der Küchen ist aber nur
ein Bestandteil der Arbeit
von kitchen art. Die perfekte
Montage gehört ebenso dazu. Dafür sorgt mit Markus
Bruns und Ralf Schnapp ein
erfahrenes Montage-Team.
Doch zurück zum Tag der
offenen Tür, der noch weite-
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re kulinarische Köstlichkeiten neben dem Showkochen
parat hält: Tante Tomate serviert frische Antipasti und
die Villa Vinum hat den passenden Wein dazu. Als kleines Gastgeschenk dürfen
sich die Besucher auf eine
spezielle, scharfe kitchenart-Gewürzmischung
namens „Hells Kitchen“ freuen,
die Tante Tomate zusammengestellt hat.
„Alle Speisen und Getränke dürfen an diesem Tag kostenfrei gekostet werden“, erklärt Marc Nosthoff-Horstmann: „Wir bitten lediglich
um eine freiwillige Spende
für die Initiative skate-aid
von Titus Dittmann.“
Dieser hat angekündigt,
morgen mit seinem Dodge
Viper vorzufahren. Quasi auf
dem Beifahrersitz schaut
auch die Moderatorin Shary
Reeves, bekannt aus „Wissen
macht Ah!“, beim Tag der offenen Tür vorbei und stellt
ihr Hilfsprojekt (näheres dazu unten auf dieser Seite)
vor.

In der SieMatic S2 lässt sich nicht nur das
Kochen, sondern das ganze Leben genießen.

Soziales Engagement wird groß geschrieben
Die Küchenhelfer setzen sich nicht nur für skate-aid ein / Jugendliche in Albanien bekommen Kicker

G

enau so wie der Tag
der offenen Tür, hat
auch das soziale Engagement von kitchen art
für skate-aid mittlerweile
Tradition. Seit dem Jahr
2010 unterstützt der Küchenbauer die Initiative von
Titus Dittmann mit verschiedenen Spendenprojekten. So
lief im vergangenen Jahr
von Anfang September bis
Ende Dezember bei kitchen
art eine besondere Aktion:
Ein Prozent des Verkaufspreises pro Küche ging direkt
an die Initiative skate-aid,
die lokal und international
Kinder- und Jugendprojekte,
die mittels des Skateboar-
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ding Entwicklungshilfe leisten, unterstützt. „Insgesamt
5500 Euro sind bei der Spendenaktion
zusammengekommen“, sagt Marc Nosthoff-Horstmann.
Neuerdings ist kitchen art
sogar Fördermitglied bei
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skate-aid und versucht als
„Botschafter für Unternehmen“, diese für eine langfristige Unterstützung für die
Initiative von Titus Dittmann zu gewinnen.
Der
Skateboard-Pionier
selbst ist morgen, 22. Sep-

tember, schon zum dritten
Mal an der Albachtener Straße 5 zu Gast, um Spenden zu
sammeln.
Ebenso wie Shary Reeves.
Ihr liegen albanische Kinder
besonders am Herzen. Seit
Jahren sammelt sie ehrenamtlich Geld- und Sachspenden für ein Feriencamp
der Malteser, das sich in Albanien um Roma-Kinder
kümmert.
Shary Reeves wird das
Projekt beim Tag der offenen
Tür nicht nur vorstellen,
sondern auch „zwei Kicker
für das Jugendcamp in Albanien als Sachspende entgegen nehmen“, so Marc

Nosthoff-Horstmann.
Der Kontakt ist bei der
skate-aid-night im November des vergangenen Jahres
entstanden, wo Shary Reeves als Supporterin skate-aid
unterstützt. „Wir haben uns
kennengelernt und waren
uns auf Anhieb sympathisch. Nachdem Shary mir
von ihrem Einsatz für ein
Kindercamp in Albanien erzählte, war schnell klar, dass
wir das unterstützen möchten. Ich freue mich über
ihren Besuch und hoffe, dass
wir den Kids mit den Kickern eine Freude machen”,
erzählt Marc Nosthoff-Horstmann.

Die neuen KüchenEinbaugeräte von Miele.

www.kitchenart-ms.de

Erleben Sie am morgigen Sonntag zur OpenKitchen 2013
neuste Küchentrends und ein volles Programm: Moderatorin
Shary Reeves, bekannt aus „Wissen macht Ah!“, stellt ihr
Hilfsprojekt vor. Für Leckerbissen und edle Tropfen ist
gesorgt. Wir haben sogar eine würzige Überraschung für Sie
vorbereitet. Neugierig? Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Albachtener Str. 5
ms- Albachten
Tel 0 25 36.68 98
Besuchen Sie uns
auch auf Facebook.

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

Funktion. Eleganz. Harmonie.

