
Wir laden Sie
ein, um Ihnen
die Küchen zu
präsentieren,
von denen
man spricht.

SieMatic S1 - Die Küche für alle Sinne!
Seit Juni 2009 präsentieren wir als erstes Küchenstudio im Münsterland
das mehrfach ausgezeichnete Küchenprogramm SieMatic S1.

Albachtener Straße 5 · 48163 Münster-Albachten
Tel. 02536-68 98 · www.kitchen-art-muenster.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 u. Sa 10-15 Uhr
und nach individueller Vereinbarung

Küchenkauf ist Erlebniskauf
– bei kitchen art by Nost-
hoff-Horstmann an der Al-

bachtener Straße 5 können die
Kunden aus einer Fülle von gu-
ten Ideen ihre persönliche

Wunschküche kreieren.
Jede der Ausstellungskü-

chen ist ein Unikat mit innen-
architektonischer Kompetenz
und einem feinen Gespür für
das Machbare und das Bezahl-

bare. Sei es eine besonders
kleine Küche, ein schwieriger
Grundriss, ein ausgefallener
Farb- oder Materialwunsch –
Marc und Heinrich Nosthoff-
Horstmann stellen individuelle
Lösungen vor.

„Wir präsentieren seit Anfang
dieses Monats als erstes Kü-
chenstudio im Münsterland die
neue und preisgekrönte Sie-
Matic S1 Küche“, erzählt Inha-
ber Marc Nosthoff-Horstmann,
der das Unternehmen gemein-
sam mit seinem Vater Heinrich
Nosthoff-Horstmann führt. „In
unserer S1 kann man nicht nur
das Kochen, sondern das gan-
ze Leben genießen. So lassen
sich auf Wunsch TV, CD, DVD,
Radio, Internet sowie ein iPod
Dock integrieren – inklusive
High-End-Akustik. Ein durch-
dachtes Lichtsystem ermög-
licht zudem eine individuelle

Farbstimmung je nach Tages-
zeit und Anlass. Nahezu un-
sichtbar in die Auszüge
integriert, erlaubt die neue Ge-
neration „Matic Motion“ ein
sanftes Öffnen einfach auf
Knopfdruck.“

In dem attraktiv gestalteten
Fachgeschäft, das von der re-
nommierten Fachzeitschrift
„Schöner Wohnen“ in ihre Liste
der besten 200 Küchenstudios
Deutschlands aufgenommen
wurde, finden die Besucher Kü-
chen für jeden Geschmack –
von mediterranem Design bis
hin zu puristisch eleganten Ein-
richtungen. Bei dem Wett-
bewerb „Schönste Küche des
Jahres“ , der alljährlich von der
Zeitschrift „Zuhause Wohnen“
und einer prominenten Jury
vergeben wird, hatten Nost-
hoff-Horstmanns großen Er-
folg. Die Küche eines Kunden,

die von kitchen art eingerichtet
wurde, kam in die Endaus-
scheidung. Diese wurde von
der Jury sehr positiv beurteilt.
Als Anerkennung wurde kit-
chen art by Nosthoff-Horst-
mann als „Finalist – Deutsch-
lands Küchenplaner des Jahres
2009“ ausgezeichnet und ge-
hört zu den Top 10.

Der Familienbetrieb besteht
inzwischen in der vierten Ge-
neration. Im Jahr 1937 wurde
das Unternehmen als Tisch-
lerei gegründet und seit 1965
besteht das Küchenstudio in
Münster. Auf etwa 250 Qua-
dratmetern widmet sich das
Team mit ganzer Leidenschaft
dem Thema Küche, denn Fa-
milie Nosthoff-Horstmann sieht
die Küche heute mehr denn je
als Mittelpunkt vieler Wohnun-
gen sowie Häuser. So ist die
Küche ein Treffpunkt für Familie

und Freunde – man sitzt zu-
sammen, kocht, redet und ent-
spannt. „Wir möchten unsere
Besucher dafür sensibilisieren,
dass in unserem Studio nicht
nur höchste Qualität der Mar-

ken SieMatic und Leicht gezeigt
wird, sondern auch bei kleine-
ren Budgets für jeden eine er-
schwingliche Küche gestaltet
werden kann“, erklärt Heinrich
Nosthoff-Horstmann.

Die Küchenarchitektur der neuen Generation
kitchen art by Nosthoff-Horstmann unter den zehn besten Küchenplanern in Deutschland

Marc und Heinrich Nosthoff-Horstmann setzen auf die
Qualität und Vielfalt von „kitchen art “.

Das Unternehmen präsentiert als erstes Küchenstudio
im Münsterland die neue und preisgekrönte SieMatic
S1 Küche.
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