„kitchen art“ erhält Auszeichnung

kitchen art

Fachgeschäft in die Riege der „200 beste Küchenstudios“ aufgenommen
Münster-Albachten. „Wir
können es selbst noch immer
nicht ganz fassen“, freut sich
Marc
Nosthoff-Horstmann
über eine besondere Ehrung,
die dem Albachtener Küchenstudio „kitchen art by Nosthoff-Horstmann“ jetzt zuteil
wurde. Die
renommierte
Fachzeitschrift
„Schöner
Wohnen“ hat das Küchenhaus
an der Albachtener Straße 5
in ihre Liste der besten 200
Küchenstudios Deutschlands
aufgenommen – eine Auszeichnung, die nur vier Fachhändler in der Umgebung entgegen nehmen durften.
Umso mehr freut es Juniorchef Marc Nosthoff-Hosrtmann, der gemeinsam mit Vater Heinrich das Geschäft
führt, mit diesem besonderen
Titel ausgezeichnet worden
zu sein, da „kitchen art“ in
seiner heutigen Form erst seit
einem Jahr existiert.
Dabei kann das Küchenfachgeschäft an der Albachtener Straße 5 bereits auf eine
über 40-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Im
vergangenen Jahr schließlich
stieg Marc Nosthoff-Horstmann in das väterliche Küchenstudio ein.
Zuvor war der Juniorchef
nach seinem Abschluss an der
Küchenfachschule in Köln zunächst sechs Jahre lang in
hochwertigen Berliner Küchenstudios tätig. Dort sammelte der staatlich geprüfte
Einrichtungsfachberater vielfältige Erfahrungen, die er
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Juniorchef Marc Nosthoff-Horstmann freut sich über die Auszeichnung der Fachzeitschrift
„Schöner Wohnen“, die das Albachtener Küchenstudio jetzt erhielt.
jetzt konsequent auch im heimischen Betrieb umsetzt.
Elf Küchen, großzügig präsentiert, finden die Besucher
in dem hell gestalteten, 200
Quadratmeter großen Küchenstudio vor. Von der klassischen Küche im LandhausStil bis hin zur ultramodernen
Kochzeile in Hochglanzoptik
– bei „kitchen art“ findet der

Kunden genau das Richtige.
Und noch ein bisschen mehr:
Die individuelle Beratung und
Planung der Küchen nicht nur
am Computer, sondern auf
Kundenwunsch auch zu Hause vor Ort ist für die beiden
Inhaber eine Selbstverständlichkeit. „Die Realisierung
persönlicher
Kundenwünsche wird bei uns groß ge-

Preis für innovative Einrichtung
„Schöner Wohnen“ ehrt Heinrich und Marc Nosthoff-Horstmann
Münster-Albachten.
Grund zum Feiern haben
Heinrich und Marc Nosthoff-Horstmann in diesen
Tagen allemal: Schließlich
wurde ihr Küchenstudio
„kitchen art“ jüngst von der
Fachzeitschrift
„Schöner
Wohnen“, Deutschlands auflagenstärkstem
Einrichtungsmagazin, zu einem der
„200 besten Küchenstudios
Deutschlands“ gewählt.
In einem Extraheft des Magazins finden die Leser nun
die führenden Adressen der
Republik in Sachen Küchengestaltung – übersichtlich
nach Postleitzahlen geordnet
und mit einer Firmen-

beschreibung und Adressen
versehen.
„Wir wurden von „Schöner Wohnen“ angeschrieben,
ob wir an diesem Wettbewerb teilnehmen wollen“,
erinnert sich Juniorchef
Marc Nosthoff-Horstmann.
Gemeinsam entwarfen Vater
und Sohn eine Präsentation,
die ihr Unternehmen und
die 40-jährige Firmengeschichte vorstellte.
„Dann kam plötzlich die
Benachrichtung der Zeitung,
das wir in das Sonderheft
aufgenommen worden seien“, erinnert sich Marc Nosthoff-Horstmann an den besonderen Tag. Nur vier Kü-

chenhäuser aus der Region
erhielten einen Platz in der
Hitliste des Fachblattes – eine besondere Ehre also.
Die hat bereits erste Reaktionen hervorgerufen. „Aufgrund der Auszeichnung haben unlängst auch Kunden
aus dem weiteren Umkreis
ihren Weg zu uns gefunden“,
freut sich der Juniorchef.
Für die Zukunft haben
sich Heinrich und Marc
Nosthoff-Horstmann nicht
nur vorgenommen, den erworbenen Titel zu verteidigen, sondern mit interessanten Konzepten den guten
Ruf des Hauses weiter auszubauen.

schrieben“,
unterstreicht
Marc Nosthoff-Horstmann.
Darum setzt sich der Juniorchef mit seinen Kunden zunächst einmal bei einer frischaufgebrühten Tasse Kaffee
oder einem Glas Prosecco zusammen, um die detaillierte
Planung der Küche Schritt für
Schritt zu erörtern. Der Komplett-Service von der Ideensuche bis hin zur Montage
wird von Heinrich und Marc
Nosthoff-Horstmann persönlich begleitet – bequem und
ohne Organisationsstress für
den Kunden.
Mit den renommierten Markenherstellern Leicht, Alno
und SieMatic bietet das Geschäft vom Einstieg bis zum
Premium-Segment
Küchen
für jeden Anspruch und für
jedes Budget.
Das breite Angebotsspektrum und der persönliche Service gaben schließlich auch
den Ausschlag für die besondere Ehrung, die „kitchen art
by Nosthoff-Horstmann“ jetzt
durch „Schöner Wohnen“ zuteil wurde. „Dieser Erfolg ist
für uns Ansporn und Herausforderung, auf unserem Weg
auch zukünftig beständig weiter zu gehen“, verspricht Marc
Nosthoff-Horstmann.
컄 Weitere Informationen im
Internet: www.kitchen-artmuenster.de

Tel.: 0 25 36-68 98 Albachtener Str. 5
Fax: 0 25 36-85 26 48163 Münster-Albachten
www.kitchen-art-muenster.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10.00 - 18.00 Uhr
Sa:
10.00 - 15.00 Uhr

Namhafte
Geschäftspartner
gratulieren

Auszeichnung

Exklusive Auswahl bei Nosthoff-Horstmann
mit einer Arbeitsfläche aus
Edelstahl.
Wer es lieber rustikaler mag,
wird bei „kitchen art“ genauso fündig. Ob mediterran oder
im Landhausstil – die Angebotspalette ist weit gefächert.
Neben den bislang beliebten
Materialien wie Granit finden
die Kunden im Geschäft von
Marc
Nosthoff-Horstmann
und Seniorchef Heinrich eine
Fülle von neuen Materialien:
Schiefer, Glas, Kalkstein, Cristalite und Edelhölzer ergänzen die Angebotspalette.
„Durch spezielle ImprägnierVerfahren eignen sich diese
Werkstoffe hervorragend für
den täglichen Einsatz in der
Küche“, weiß Marc NosthoffHorstmann. Kunden können
vor Ort die Probe aufs Exempel machen. Materialproben
dürfen gerne einfach mit nach
Hause genommen werden –
und dort umfassend auf Herz
und Nieren überprüft werden.
„Blaubeer-Flecken,
heiße
Töpfe – alles kein Problem“,
zitiert der Juniorchef die positiven Erfahrungen seiner
Kunden.
Formschön und funktionell
– die veränderten Ansprüchen
der Kunden an die Küche

Vom Einstieg bis zur Premium-Marke, wir
haben für jedes Budget die passende
Antwort. Kundennähe, überdurchschnittlicher Service und individuelle Küchenkonzepte bilden bei uns die Kompetenz.

zur

Küche wird zum
Lebensmittelpunkt
Münster-Albachten.
Die
Zeiten, in denen eine Küche
in erster Linie funktionell sein
musste, sind längst vorbei.
Immer mehr hat sich die Küche in den vergangenen Jahren
zum ansprechenden Wohnraum entwickelt, in dem die
Familie
zusammenkommt
oder Freunde empfangen werden. Dementsprechend haben
sich die Ansprüche an Design,
Optik und Ambiente verändert.
Eine Entwicklung, der das
Albachtener
Küchenstudio
„kitchen art by NosthoffHorstmann“ mit zukunftsweisenden Ideen Rechnung zollt.
Dort finden die Kunden alles,
was die moderne Küche von
heute ausmacht: formschöne
Möbel, kombiniert mit der
neuesten Technik. „Der Kunde muss die Möglichkeit
haben, Neues zu entdecken
und umzusetzen, was auch
von der Norm abweicht“, erläutert Juniorchef Marc Nosthoff-Horstmann.
„Derzeit besonders stark gefragt, sind Küchen in Hochglanz-Optik sowie in kräftigen
Farbnuancen“, erläutert Marc
Nosthoff-Horstmann mit Blick
auf eine strahlend rote Küche

„Die Küche ist ein Spiegel unserer Persönlichkeit.“

durch

Ausgezeichnet!
Eine schöne Auszeichnung für unseren Partner
kitchen art by Nosthoff-Horstmann: Schöner Wohnen

“Schöner

zählt ihn zu den 200 besten Küchenstudios Deutschlands. L E I C H T gratuliert einem ausgezeichneten
Küchenplaner.

Wohnen”!
®

Neues Designkonzept
Kalkstein – nicht nur im Münsterland beliebter Werkstoff –
wird jetzt auch im Küchenbau eingesetzt, wie Seniorchef
Heinrich Nosthoff-Horstmann demonstriert.
Fotos(2): -wmwerden maßgeschneidert um- che so tatsächlich zum gegesetzt. Dank der Albachtener mütlichen Mittelpunkt des
Ideenschmiede wird die Kü- Familienalltags.

Wir gratulieren...
Bei der neuen „Ess-Klasse“ hat Küppersbusch ein besonderes Augenmerk auf die

... unserem langjährigen Geschäftspartner kitchen art
by Nosthoff-Horstmann zur Auszeichnung der »Besten
200 Küchenstudios in Deutschland«.

Entwicklung von Produkten mit einzigartigem Charakter gelegt. Die ProduktHighlights setzen neue Maßstäbe in puncto wegweisenden Designs, innovativer Funktionalität und zeitgemäßen Komforts. Hier wurde avantgardistische

www.siematic.com

Küchentechnik ganz in Ihrem Sinne verwirklicht. Erstklassig in jeder Beziehung!

