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Tag der offenen Tür bei kitchen art

Die Küchenarchitektur der neuen Generation
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!ie Verschmelzung der
Küche mit dem Ess- und
dem Wohnzimmer liegt

immer mehr im Trend. Unsere
Premiummarken SieMatic
und Leicht setzen dabei vor al-
lem auf grifflose Schränke, um
ruhige Oberflächen zu schaf-
fen.“ Marc und Heinrich
Nosthoff-Horstmann, die In-
haber des renommierten Kü-
chenstudios kitchen art an der
Albachtener Straße 5 in Müns-
ter, sehen in dieser Tendenz
zur „grifflosen Küche“ ein Sy-
nonym für Eleganz und einen
modernen Stil. „Damit sich
die Schranktüren auch ohne
Griffe leicht öffnen lassen,
verwenden SieMatic und
Leicht neben mechanischen
Systemen verstärkt Elektro-
nik: Leichtes Antippen reicht,
um Schubladen und Schrank-
türen zu öffnen und zu schlie-
ßen.“

Ein wenig stolz sind die bei-
den Küchenexperten auch da-
rauf, dass sie bereits seit fünf
Jahren ihr erfolgreiches Kon-
zept „kitchen art“ präsentie-
ren dürfen. Grund genug, am
morgigen Sonntag, 26. Sep-
tember, von 13 bis 17 Uhr ihre
Kunden, Freunde und alle In-
teressierten zu einem ihrer be-
kannten und beliebten Events
einzuladen, um den Geburts-
tag zu zelebrieren.

Für den stilvollen Rahmen
der Veranstaltung hat das Kü-
chenhaus in Zusammenarbeit
mit mehreren Partnern Sorge

getragen: „Wir werden unsere
Gäste mit einem unterhaltsa-
men Koch-Event der Spitzen-
klasse von Dieter Hohn aus
Münsters Top-Restaurant Je-
dermann und erlesenen Wei-
nen von Agnes Meile verwöh-
nen. Überdies stellt die Loewe
Galerie Mensing Home-Enter-
tainment vom Feinsten vor“,
so Marc Nosthoff-Horstmann.
„Unser prominenter Gast-
Koch Titus Dittmann stellt
sein Spendenprojekt skate-aid
vor, dessen guten Zweck wir
gerne mit einer Spendenbox
unterstützen. Titus Dittmann
wird seinen Rennwagen Dod-
ge Viper mitbringen und zu
Gunsten seiner Stiftung eine
,Taxifahrt‘ bei einem Training

für ein offizielles Rennen ver-
steigern.“

Ein weiteres Highlight der
Veranstaltung ist ein Gewinn-
spiel der Firma SieMatic, die
ebenfalls in diesem Jahr ein
Jubiläum feiert. 1960 hat Sie-

Matic die erste grifflose Küche
der Welt präsentiert. Teilneh-
mer können wertvolle Preise
gewinnen. Ein Abend mit
Sternekoch Johann Lafer so-
wie ein Mercedes GLK in der
Hauptverlosung dürften viele
Gäste zum Mitmachen einla-
den.

Wer Lust auf neue Perspek-
tiven in seinem individuellen
Lebensraum verspürt und sich
eine Küche wünscht, die mit
frischen Nuancen und innova-
tiver Funktionalität das Arbei-
ten so angenehm wie nur mög-
lich gestaltet, ist bei kitchen
art genau richtig. Mit innen-
architektonischer Kompetenz
und einem feinen Gespür für
das Machbare und das Bezahl-

bare, kreieren die erfahrenen
Experten jede Küche nach in-
dividuellen Wünschen und
Vorlieben. Sei es eine beson-
ders kleine Küche, ein schwie-
riger Grundriss, ein ausgefal-
lener Farb- oder Material-
wunsch – Marc und Heinrich
Nosthoff-Horstmann stellen
individuelle Lösungen vor,
von mediterranem Design bis
hin zu puristisch elegantem
Stil.

In dem attraktiv gestalteten
Fachgeschäft, das von der
Zeitschrift „Schöner Woh-
nen“ in ihre Liste der besten
200 Küchenstudios Deutsch-
lands aufgenommen wurde,
finden die Besucher ausge-
wählte Ausstellungsstücke.
Bei dem Wettbewerb „Schöns-
te Küche des Jahres“, der all-
jährlich von den musterhaus
küchen Fachgeschäften, der
Zeitschrift „Zuhause Woh-
nen“ und einer prominenten
Jury vergeben wird, hatten
Nosthoff-Horstmanns großen
Erfolg und wurden unter die
Top 10 der besten Küchenpla-
ner Deutschlands gewählt.
Eine weitere Bestätigung für
die erfolgreiche Arbeit des
Teams von kitchen art war die
Aufnahme in die Auswahl der
150 besten deutschen Kü-
chenstudios, die in der Ausga-
be Oktober 2009 des Magazins
„Feinschmecker“ und in der
Ausgabe März 2010 des Maga-
zins „A&W Architektur und
Wohnen“ thematisiert wurde.

!ie Küche ist mehr als der
Raum, in dem gekocht
wird. Sie ist der Lebens-

mittelpunkt des Hauses und
ein lebendiges Refugium, in
dem sich die Familie trifft, um
zu essen und zu trinken, zu er-
zählen und zu feiern. Für die-
ses ganz persönliche Wohnge-
fühl entwickelt das Team von
kitchen art ein individuelles
Küchenkonzept – mit kreati-
ven Ideen, Leidenschaft, Er-
fahrung und Liebe zum Detail.

„Küchen haben längst ihr
Inseldasein als separate Funk-
tionsräume verlassen und
werden mehr denn je in den
Wohnraum integriert. Auch in
bereits fertiggestellten Woh-
nungen betonen nachträglich
herausgenommene Wände
den offenen Charakter und in-
szenieren die Küche als Event-
bereich, Kommunikations-
zentrum und Herz des eigenen
Lebensraums“, erklärt Marc
Nosthoff-Horstmann den neu-
en, wohnlichen Küchen-
Trend. Und er muss es wissen:
kitchen art, der gerade mal
fünf Jahre alte Spross eines Fa-
milienunternehmens, das sich
seit mehr als 46 Jahren der

Konzeption hochwertiger Kü-
chen widmet, präsentiert als
einziges Studio im Münster-
land die hochdekorierte High-
End-Küche SieMatic S1 und
jetzt auch das Neueste von den
Erfindern der grifflosen Kü-
che, die SieMatic S2.

Der Familienbetrieb Nost-
hoff-Horstmann besteht in-
zwischen in der vierten Gene-
ration. Im Jahr 1937 gründete
der Urgroßvater das Unterneh-
men als Tischlerei. Nach dem
Zweiten Weltkrieg bauten
Großvater und Vater die Firma
zum Küchenstudio mit einer
breiten Angebotspalette aus.

2005 stand der nächste Gene-
rationenwechsel ins Haus:
Heinrich Nosthoff-Horstmann
nahm seinen Sohn Marc in die
Geschäftsführung auf, der vor-
her sechs Jahre in Berlin in
hochklassigen Küchenstudios
gearbeitet hatte.

Auf etwa 200 Quadratme-
tern widmet sich das Team
heute in Münster mit ganzer
Leidenschaft dem Thema Kü-
che. Vater und Sohn entschie-
den sich für eine Ausrichtung
auf hochwertige, individuell
geplante Küchen mit den ex-
klusiven Herstellern SieMatic
und Leicht. „So entsteht aus

den Vorstellungen unserer
Kunden und dem perfekten
Zusammenspiel von Formen,
Farben und hochwertigen Ma-
terialien ein Lebensraum, der
zu ihnen passt und lange Freu-
de gewährt. Wozu natürlich
auch die bis ins Detail genaue
Montage und unser Service
gehören“, erklärt Marc Nost-
hoff-Horstmann. „Wobei
hochwertig nicht gleich teuer
ist“, betont Heinrich Nosthoff-
Horstmann. „So kann eine
SieMatic S1 komplett auch
schon 100 000 Euro kosten.
Aber es gibt auch für 10 000
Euro eine individuelle Küche,
die den hohen Ansprüchen
unserer Kunden gerecht wird.
Alle Materialien für die Küche
dürfen gerne von unseren
Kunden mit nach Hause ge-
nommen und dort umfassend
auf Herz und Nieren überprüft
werden.“

Als „Bonbon“ gibt es zum
Jubiläum in diesem Jahr unter
dem Stichwort „SieMatic
CompactDesign“ die gängigs-
ten Schranktypen und Pro-
gramme im Lack- und Kunst-
stoffbereich um 20 Prozent re-
duziert.

Küche als Herz des eigenen Lebensraums
<:87>:442!:,87/.%% ; 96*>C%25,.#@7@:% @% #C, A@C,7C% 3C%C,.7@:%

Das Küchenstudio kitchen art by Nosthoff-Horstmann feiert am morgigen Sonntag seinen fünften Geburtstag an der Albachtener Straße 5.

Das Familienunternehmen von Heinrich und Marc Nosthoff-Horst-
mann besteht seit 73 Jahren. Foto: privat

Für den
guten Zweck

!ie Initiative skate-
aid initiiert und för-
dert unter dem Dach

der Titus Dittman Stiftung
weltweit humanitäre Kin-
der- und Jugendprojekte.
Dabei ist das Medium für
die Entwicklungsarbeit
der besonderen Art das
Skateboarding. Dittmanns
Leidenschaft fürs Roll-
brettfahren half dem ska-
te-aid Gründer und Quer-
denker, seinen Skate-
board-Import für den
Eigenbedarf zum markt-
führenden Großunterneh-
men auszubauen. Jetzt
treibt sie den ehemaligen
Studienrat an, weltweit
zu helfen: In Krisengebie-
ten überwindet er Gren-
zen, Krieg und Hunger
durch die Jugendarbeit
mit dem Skateboard. Titus
Dittmann: „Skateboar-
ding kennt weder Gren-
zen noch Krieg, Hautfarbe
oder Hass, arm oder reich:
Skateboarding verbindet
und wirkt bei Jugendli-
chen extrem sinn- und
identitätsstiftend.“

Bernhard Mensing, Agnes Meile, Titus Dittmann, Dieter Hohn und „Jedermann“-Koch Heiko Harder (v.l.)
freuen sich darauf, am morgigen Sonntag gemeinsam mit zahlreichen Gästen den „kitchen art“-Geburts-
tag bei Heinrich (3.v.l.) und Marc Nosthoff-Horstmann (r.) feiern zu dürfen. Fotos (2): privat

Eine rasante Fahrt mit der
Dodge Viper winkt den Spen-
dern. Foto: privat

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

Albachtener Straße 5 · 48163 Münster-Albachten
Tel. 02536-6898 ·www.kitchen-art-muenster.de

EINLADUNG
Sonntag 26. September | 13.00 - 17.00 Uhr | in unseren Ausstellungsräumen

Neben vielen kulinarischen Köstlichkeiten, guten Weinen von Agnes Meile und interessanten
Gästen erwarten Sie:

ein unterhaltsames Koch-Event der Spitzenklasse mit Dieter Hohn aus Münsters Top-Restaurant „Jedermann“

unser prominenter Gast-Koch Titus Dittmann mit seinem Spendenprojekt „skate-aid“

exclusives Home Entertainment von der LOEWE Galerie Mensing und natürlich viele stilvolle Küchenideen

Wir freuen uns auf Sie!

5 Jahre kitchen art

®

www.leicht.com

Funktion. Eleganz. Harmonie.

GLK zu gewinnen. GLK zu gewinnen. GLK zu gewinnen.

Teilnahmekarten erhalten Sie bei kitchen art.

Zum Jubiläum „50 Jahre GriffLoSe KücheN“ verlost
SieMatic einen Mercedes-Benz GLK ... und weitere
attraktive Preise.

1960 hat SieMatic die erste grifflose Küche der Welt
präsentiert. Jetzt hat SieMatic sie neu erfunden.


