
.*'%$ #%"%!$:*" 86" 4*# '%2 0--%$%$ 4+2 %!$( 85313/ ,*( 9764*206(,.-+0)+*( M), LK764* 6+,J.I)+4+640( H+4MK G+44F6))E 9D)'*(E 90)'&(+4*( M), -(0,M%*)4 $6)
#"!Z*1E Y*+)(+!Z M), X6(! C0K4Z0BB.Y0(K4F6)) K0&+* A(6)7 @*)KF6)) 8611* ,(*+ 7+4!Z*) 6(4/ M), G+*4*( Y0Z) 50F ?*K46M(6)4 >M)K4Z6MK =)'*1F0,,*3

.*' %$# "!!$;$; .8# 6$4 240-+$; *#0
(&?=:7 5&7 31 /,) 3A @>? =)%*+'*).90),*(5*("BB*)41+!ZM)' < ;:3 9*W4*F2*( :V;U

Ein Fest für Feinschmecker
Von A wie Antipasti bis Z wie Zubehör gibt es alles rund um Küchen und Kochen

Kulinarische Köstlich-
keiten, zubereitet in
eleganten Küchen –

die gibt es am morgigen
Sonntag, 13. September, bei
kitchen art by nosthoff-
horstmann zu genießen. Am
Tag der offenen Tür können
die Besucher ihre Gaumen
verwöhnen, schicke Küchen
anschauen und erstklassige
Unterhaltung erleben. Dazu
laden Inhaber Marc und
Heinrich Nosthoff-Horst-
mann sowie das komplette
„OpenKitchen“-Team ein –
für morgen zwischen 13 und
17 Uhr in das Küchenstudio
an der Albachtener Straße 5
in Münster-Albachten. Na-
türlich gibt es auch die neu-

esten Trends der Branche zu
entdecken. Verschiedene
Profis halten extra für die
Gäste kleine Leckerbissen
zum Probieren bereit. Ein
Fest für Gourmets.
Während Tante Tomate fri-

sche Antipasti und Gewürze
an ihrem vom münsteri-
schen Wochenmarkt be-
kannten Stand serviert, kre-
denzt Agnes Meile erlesene
Weine für jeden Geschmack.
Dieter Hohn vom Restaurant
Kunsthaus Angelmodde wir-
belt derweil in den Ausstel-
lungsküchen und begeistert
erst mit Show-Kocheinlagen,
dannmit leckeren Häppchen
für den Appetit zwischen-
durch. Sebastian Tillkorn

und Markus Heyer von Erk-
mann in Ascheberg bieten
mit ihrer Fatboy Lounge ge-
mütliche Ruhe-Inseln. Au-
ßerdem präsentieren sie sty-
lische Dekoartikel und Ac-
cessoires ausgewählter De-
signer und Marken in den
ausgestellten Küchen.
Für die erstklassige musi-

kalische Untermalung der
Veranstaltung sorgt Jan Lö-
chel, Sänger und Songwriter
aus Münster. Aktuell ist er
mit seinem Soloprojekt Jyl-
land unterwegs. Löchel ist
aber auch erfolgreicher Pro-
duzent für namhafte Künst-
ler und Projekte mit natio-
nalen und internationalen
Chart-Platzierungen. Zudem
war er vier Staffeln als Side-
Coach und Music Director
bei der TV-Show „The Voice
of Germany“ im Einsatz. Mit
Jylland berührt er das Publi-
kum mit Songs, die nicht
mehr sein wollen als Kurz-
geschichten, die ihre Vor-
bilder und Tradition
zwischen skandinavi-
schem Folk und
Americana-Genre
nicht leugnen und
Kosmetik zu kei-
ner Zeit nötig
haben. Und
natürlich darf
Titus Ditt-
mann nicht

fehlen. Er fährt mit seinem
sportlichen Ford GT40 vor.
Der Skateboard-Pionier und
„skate-aid“-Anstifter beant-
wortet gerne alle Fragen
rund um Skateboarding und
Motorsport. Darüber hinaus
stellt er sein Hilfsprojekt
„skate aid“ vor, das das
kitchen-art-Team be-
reits seit sechs Jah-
ren als Fördermit-
glied und durch
verschiedene
Spendenaktio-
nen unterstützt.
Jan Löchel tritt
morgen zuguns-
ten von „skate aid“
auf, auch das Geld
aus dem exklu-
siven Vorab-
verkauf

seiner neuen CD fließt in das
Projekt. Jeder Gast darf sich
außerdem über das kitchen-
art-Gewürz „Hell’s Kitchen“
für die eigene Küche daheim
freuen. Damit bekommt je-
des Gericht eine herrlich
scharfe Note. 86&+/
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Das Team von kitchen art
by nosthoff-horstmann
legt größten Wert auf
einen erstklassigen Service
– von der Erstberatung bis
zur perfekten Montage.
Diese wird von den Profis
Markus Bruns und Ralf
Schnapp übernommen.
Dabei haben sich die Al-
bachtener unter anderem
auf die Zusammenarbeit
mit den Firmen SieMatic,
Leicht, Miele und Berbel
spezialisiert. Seit Kurzem

erweitern moderne Beton-
arbeitsplatten das Pro-
gramm – in großer Aus-
wahl und zu moderaten
Preisen. „Unsere Kunden
lieben das Produkt“, unter-
streicht Marc Nosthoff-
Horstmann den Design-
trend. Auch bei kleinerem
Budget müsse die indivi-
duelle Wunschküche kein
unbezahlbarer Traum blei-
ben – besonders im Hin-
blick auf regelmäßige kit-
chen-art-Aktionsangebote.

50 Jahre
Küchenkunst

Das Familienunterneh-
men kitchen art by
nosthoff-horstmann

feiert 50 Jahre Küchenkunst.
Zeit für das Team, auf erfolg-
reiche Jahrzehnte zurückzu-
blicken. Mit Marc Nosthoff-
Horstmann ist bereits die
vierte Generation im Einsatz.
Gemeinsam mit seinem Va-
ter Heinrich leitet er das
Unternehmen, das als Tisch-
lerei startete und längst in
die Beletage der Küchenstu-
dios aufgestiegen ist. Zahl-

reiche Auszeichnungen zeu-
gen davon: Im Mai 2015 ver-
öffentlichte die Fachzeit-
schrift „AD – Das Beste aus
Interior, Stil, Design, Kunst
und Architektur“ eine Liste
der 55 Top-Küchenhändler
Deutschlands. Zum wieder-
holten Male mit dabei: kit-
chen art. Unvergessen ist der
Sieg in der Rubrik „Schönste
Küche des Jahres“, den sich
die Albachtener 2012 sicher-
ten. Dafür gab’s das „Goldene
Dreieck“. 86&+/

Es lebe die Stadt!
WILLKOMMEN INDER „URBANEN“

WELT VON SIEMATIC

www.siematic.de

Albachtener Str. 5·ms-Albachten
t 02536.6898· Mo –Fr 10–18
Sa 10–15 und nach Vereinbarung

www.kitchenart-ms.de

Erleben Sie am morgigen Sonntag zur OpenKitchen 2015 aktuellste Küchen-
trends in freundlicher Atmosphäre. Es ist alles vorbereitet: Wir freuen uns
auf Titus Dittmann, Jan Loechel, den bekannten Singer & Songwriter,
Weinhandel Agnes Meile, das Restaurant Kunsthaus Angelmodde mit
Dieter Hohn, Tante Tomate mit Antipasti und Gewürzen, Firma Erkmann
mit ihrer Fatboy Lounge ... und natürlich auf Sie! Es erwartet Sie eine
würzige Überraschung. Neugierig? Sonntag,13.9.13 – 17 Uhr
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SSkkyylliinnee –– eeiinnee eecchhttee bbeerrbbeell RReevvoolluuttiioonn.. DDaass ggaabb eess nnoocchh nniiee:: EEiinnee HHaauubbee aallss
DDeecckkeenn--LLeeuucchhttoobbjjeekktt,, ddiiee aauuff ddiiee rriicchhttiiggee AArrbbeeiittsshhööhhee aabbggeesseennkktt wweerrddeenn
kkaannnn uunndd ddaannnn iihhrree vvoollllee bbeerrbbeell WWiirrkkuunngg eennttffaalltteett.. DDaass bbeerrbbeell PPrriinnzziipp:: MMiitt
ZZeennttrriiffuuggaallkkrraafftt,, oohhnnee FFeettttffiilltteerr!! EEiinnffaacchh aauuffkkllaappppeenn,, aauusswwiisscchheenn,, ssaauubbeerr..

LLeeuucchhtteennddeess VVoorrbbiilldd:: SSkkyylliinnee EEddggee


