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kitchen art sammelt für Titus Dittmanns skate-aid Stiftung
Marc und Heinrich Nosthoff-Horstmann überreichen 3.000,- € für weltweite Kinder- und Jugendprojekte

nsere Jubiläumsfeier am
26. September war ein

voller Erfolg“, freut sich Marc
Nosthoff-Horstmann, Inhaber
des kitchen art Küchenstudios
in Albachten. „Unsere über 200
Gäste waren begeistert von der
unterhaltsamen Kochshow und
den kulinarischen Köstlichkeiten
vom Restaurant Jedermann, dem
hochwertigen Home-Entertain-

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 nachVereinbarung

Küchen
für Ihre ART zu leben.

ment aus der LOEWE Galerie
Mensing und den erlesenen Wei-
nen von Agnes Meile. Darüber
hinaus konnten wir eine ansehn-
liche Spende von 3.000,- Euro
an Titus Dittmann für sein welt-
weites Kinder- und Jugendpro-
jekt skate-aid überreichen.“
Das Albachtener Familienun-

ternehmen blickt auf eine lang-
jährige Küchentradition zurück.

1937 aus einer Tischlerei ent-
standen, zählt kitchen art heute
zu den bundesweit renommierten
Küchenstudios. So wurde es u.a.
kürzlich von der Zeitschrift „Zu-
hause wohnen“ unter die Top
10 der besten Küchenplaner
Deutschlands gewählt.
Ob mediterranes Design oder

puristische Eleganz: In der
Ausstellung werden die neu-

esten Konzepte von SieMatic
und Leicht präsentiert, die nicht
nur durch ausgefeilte Design-
lösungen begeistern, sondern
auch mit bestmöglicher Qualität
und Funktionalität überzeugen.
So ist unter anderem die preis-
gekrönte SieMatic S1 zu sehen,
ein innovatives Küchenkonzept,
das bundesweit nur von wenigen
Händlern gezeigt und von kit-

chen art exclusiv im Münsterland
angeboten wird. „Wir sehen die
Küche als lebendigen Mittelpunkt
des Hauses“, so Marc Nosthoff-
Horstmann. „Unsere Planungen
richten wir daher so aus, dass wir
auch mit kleineren Budgets Kü-
chen realisieren können, an denen
unsere Kunden lange Freude ha-
ben und die jeden Tag aufs Neue
begeistern.“

Bernhard Mensing, Heinrich Nosthoff-Horstmann, Titus Dittmann, Marc
Nosthoff-Horstmann, Heiko Harder, Agnes Meile, Dieter Hohn (v.l.n.r.)
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