kitchen art erhält Auszeichnung

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Das weit über die Grenzen Münsters renommierte Küchenstudio kann mit der Ehrung von „zuhause wohnen“ erneut einen tollen Erfolg verbuchen.

Neuer Ansporn und Herausforderung

kitchen art wird von „zuhause wohnen“ zu einem der 200 besten Küchenstudios in Deutschland gewählt

Qualität, die überzeugt!
Einbaugeräte von Miele: zukunftsweisend in Technik,
Design und selbstverständlich energiesparend.
Überzeugen Sie sich selbst.

SieMatic. Am liebsten das Beste.

Wir gratulieren unserem langjährigen Partner
kitchen art by Nosthoff-Horstmann zur Auszeichnung.

I

m Vordergrund steht bei
uns Beratung und Kompetenz und im Mittelpunkt der Arbeit die Zufriedenheit unserer Kunden.“
Heinrich und Marc Nosthoff-Horstmann steuern ihr
Unternehmen kitchen art an
der Albachtener Straße 5 in
Münster weiter auf erfolgreichem Kurs. Das weit über
die Grenzen Münsters renommierte
Küchenstudio
kann aktuell erneut einen
tollen Erfolg verbuchen.
Das breite Angebotsspektrum, der persönliche Service
und
die
herausragende
Fachkompetenz gaben den
Ausschlag dafür, dass „kitchen art by Nosthoff-Horstmann“ durch die Zeitschrift
„zuhause wohnen“ zu einem
der 200 besten Küchenstudios in Deutschland gewählt
wurde. Dieses Ergebnis wird
in der kommenden Ausgabe
der Zeitschrift, die am 22.
Juni erscheint, präsentiert.
„Dieser Erfolg ist für uns Ansporn und Herausforderung,
auf unserem Weg auch zukünftig beständig weiter zu

Frank Bensmann, Heinrich Nosthoff-Horstmann und Marc Nosthoff-Horstmann (v.l.)
setzen auf die Qualität und Vielfalt von kitchen art.
 

gehen“, betont Juniorchef
Marc Nosthoff-Horstmann.
In dem attraktiv gestalteten Fachgeschäft, das bereits
von der Zeitschrift „Schöner
Wohnen“ in ihre Liste der
besten 200 Küchenstudios
Deutschlands
aufgenommen wurde, finden die Besucher ausgewählte Ausstellungsstücke. Bei dem Wettbewerb „Schönste Küche des

Jahres“, der alljährlich von
der Zeitschrift „zuhause
wohnen“ und einer prominenten Jury vergeben wird,
hatten
Nosthoff-Horstmanns großen Erfolg und
wurden unter die Top 10 der
besten
Küchenplaner
Deutschlands gewählt. Eine
weitere Bestätigung für die
erfolgreiche
Arbeit
des
Teams von kitchen art war

die Aufnahme in die Auswahl der 150 besten deutschen Küchenstudios, die in
der Ausgabe Oktober 2009
des Magazins „Feinschmecker“ und in der Ausgabe
März 2010 des Magazins
„A&W
Architektur
und
Wohnen“ thematisiert wurde. „Wir freuen uns, dass die
Leistungen unseres Hauses
so anerkannt werden und

sich immer mehr herumsprechen“, zeigt sich Heinrich
Nosthoff-Horstmann
begeistert. „Es wird eine
bauliche Erweiterung geben, die uns noch mehr
Raum gibt, unser Portfolio
vorzustellen. Im Rahmen
dieser Umbaumaßnahmen
werden wir drei Musterküchen günstig an interessierte
Kunden abgeben können.“
Immer wieder haben
Nosthoff-Horstmanns in den
vergangenen Jahren attraktive Events für ihre Kunden,
Freunde und alle Interessierten veranstaltet, bei der
auch die „gute Sache“ nie zu
kurz kam. „Wir freuen uns,
im Rahmen unserer Dampfgarer-Vorführungen im Verlauf des Jahres und darüber
hinaus weiterhin Spenden
als Unterstützung der Initiative skate-aid, die unter dem
Dach der Titus Dittmann
Stiftung weltweit humanitäre Kinder- und Jugendprojekte initiiert und fördert, zu
sammeln“, erzählen Heinrich und Marc NosthoffHorstmann.

Rundum-Service aus einer Hand

www.siematic.de

V

Heinrich und Marc Nosthoff-Horstmann präsentieren Küchen als Herz des eigenen Lebensraums

orbildliche
Sorgfalt,
ein einwandfreies Auftreten und hohe fachliche Qualität zeichnen die
Arbeit des Monteur-Teams
von kitchen art seit Jahren
aus. „Wir sind hochzufrieden
mit der Arbeit der Monteure
Markus Bruns und Oliver
Thier, denn die Resonanz von
Seiten unserer Kunden ist
überragend“, so Heinrich
Nosthoff-Horstmann. „Aber
auch in Sachen Versiegelung

der Küchen arbeiten wir mit
einem absoluten Spezialisten
zusammen. Keiner erledigt
diese Arbeit so souverän und
hochwertig wie Georg Daldrup aus Hiltrup.“
Ein kompletter RundumService aus einer Hand inklusive der Koordination aller
Gewerke, von der Beratung
auf höchstem Niveau über
die präzise Planung bis hin
zur termingerechten Ausführung, ist bei kitchen art

Die Zeitschrift Zuhause Wohnen hat gewählt:
kitchen art by Nosthoff-Horstmann gehört zu den
200 besten Küchenstudios in Deutschland. Wir
gratulieren unserem langjährigen Handelspartner
zu diesem Erfolg und freuen uns über das hervorragende Ergebnis.
®

www.leicht.com

Die Monteure Oliver Thier und Markus Bruns (v.l.)
überzeugen durch hohe fachliche Kompetenz.  

selbstverständlich. Aber auch
Detaillösungen, die beim
Kunden vor Ort besprochen
werden können, oder Sonderanfertigungen machen in
Zusammenarbeit mit den Experten keine Kompromisse
notwendig.
kitchen art präsentiert innerhalb ihrer SieMatic Kollektion als einziges Studio im
Münsterland die hochdekorierte High-End-Küche SieMatic S1 und auch das Neueste von den Erfindern der
grifflosen Küche, die SieMatic
S2. Auch die Programmvielfalt von der Firma Leicht begeistert die Kunden von kitchen art. „Unsere Planungen
richten wir daher so aus, dass
wir auch mit kleineren Budgets Küchen realisieren können, an denen unsere Kunden lange Freude haben und
die jeden Tag aufs Neue begeistern“, verrät Marc Nosthoff-Horstmann.
Aber auch hochwertige
Dampfgarer, die großen japanischen Grillplatten Tepan
Yaki und modernste Dunst-

kitchen art präsentiert als einziges Studio im Münsterland die hochdekorierte High-End-Küche SieMatic S1.
haubentechnik sind in dem
Küchenstudio
erhältlich.
„Küchen haben längst ihr
Inseldasein
als
separate
Funktionsräume
verlassen
und werden mehr denn je in
den Wohnraum integriert.
Ein offener Charakter inszeniert die Küche als Eventbereich, Kommunikationszentrum und Herz des eigenen
Lebensraums“, erklärt Marc
Nosthoff-Horstmann.
Der Familienbetrieb Nosthoff-Horstmann besteht inzwischen in der vierten Ge-

neration. Im Jahr 1937 gründete der Urgroßvater das
Unternehmen als Tischlerei.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
bauten Großvater und Vater
die Firma zum Küchenstudio
mit einer breiten Angebotspalette aus. 2005 stand der
nächste Generationenwechsel ins Haus: Heinrich Nosthoff-Horstmann nahm seinen Sohn Marc in die Geschäftsführung auf, der vorher sechs Jahre in Berlin in
hochklassigen
Küchenstudios gearbeitet hatte.

Küchen für Ihre ART zu leben.

48163 Münster-Albachten | Albachtener Straße 5 | Fon 02536 - 6898 | www.kitchen-art-muenster.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr | Sa 10.00 - 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

