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Küchen mit 
Sinn – für 
das Leben

Text: Martina Cwojdzinski  | Fotos: Frank Vinken, Heine Warnecke
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Im Familienunternehmen kitchen art by Nosthoff-Horstmann in 
Münster-Albachten kennt man sich mit Familien aus. Und seit 51 
Jahren auch bestens mit Küchen. Die perfekte Kombination, um 
individuelle Küchenkonzepte zu planen, die sich dem Leben ihrer 
Besitzer nicht nur anpassen, sondern es bereichern – Tag für Tag, 
ein Leben lang.

oben: Die Küche von Birgit Schrowange  
stammt von kitchen art und steht in Köln.  

links: Inhaber Marc Nosthoff-Horstmann  
weiß als Familienvater und Küchen- 

experte genau, worauf es in dem für viele 
 wichtigsten Lebensraum ankommt. 

rechts: Vom ersten Gespräch im  
Küchenstudio bis zur fertig montierten  

Küche beim Kunden vor Ort vergehen in  
der Regel sechs bis acht Wochen.

„Unsere Kunden fühlen sich bei uns wohl, weil sie sich um nichts 
kümmern müssen“, weiß Inhaber Marc Nosthoff-Horstmann, der ge-
meinsam mit seinem Vater Heinrich das seit Jahrzehnten bekannte 
Küchengeschäft Nosthoff-Horstmann im Jahr 2005 in das moderne 
Küchenstudio kitchen art by Nosthoff-Horstmann überführt hat. 

In einem ausführlichen Beratungsgespräch lernen die Küchenexper-
ten jeden Kunden kennen und klären individuelle Wünsche an den 
für viele wichtigsten Lebensraum: die Küche. Dafür brauche es Zeit, 
denn für die eigene Traumküche gäbe es viele Entscheidungen zu 
treffen und Gegebenheiten zu berücksichtigen: Wer nutzt die Küche 
zu welchem Zweck? Denn: Schon längst wird in einer Küche nicht 
mehr nur gekocht und gegessen. Was sind notwendige Funktionen 
für typische Alltagsabläufe? Welchem Stil soll die Küche entspre-
chen? Das sind nur einige entscheidende Überlegungen, die für die 
Detailplanung mit Auswahl der Materialien und unzähligen weite-
ren Individualisierungsmöglichkeiten notwendig sind. 

Küchenkunst aus einer Hand
Die ersten Handskizzen des Küchenplaners erfolgen bereits während 
des Beratungsgesprächs, die anschließende Kreativplanung und  
Detailausarbeitung erfolgt ohne Beisein des Kunden. Das Ergebnis 
wird in einem weiteren Termin in einem animierten Rundgang vor-
gestellt. „Das ist ein Highlight für unsere Kunden, denn so haben  
sie die Möglichkeit, sogar per Smartphone oder Tablet virtuell durch 
ihre neue Küche zu gehen und sich überall umzuschauen, um z. B. 
Abstände besser einschätzen zu können“, erklärt Marc Nosthoff-
Horstmann. Vom ersten Gespräch im Küchenstudio bis zur fertig 
montierten Küche beim Kunden vor Ort vergehen in der Regel sechs 
bis acht Wochen. Empfehlenswert sei es aber, sich frühzeitig mit der 
Küchenplanung zu beschäftigen, um z. B. beim Neubau noch Einfluss 
auf den Grundriss nehmen zu können. Eigene Montageteams sorgen 
für den fachmännischen Aufbau. Auf Wunsch bietet kitchen art by 
Nosthoff-Horstmann alle beteiligten Gewerke einer Küchenneuge-
staltung aus einer Hand an – vom Aufmaß über das Ausräumen  
der alten Küche, notwendige Maler-, Elektriker- und Installateurar- 
beiten bis hin zur Abnahme der neuen Traumküche. 

TV-Prominenz als Kundenreferenz
Qualität, Erfahrung, Zuverlässigkeit, Kreativität und nicht zuletzt 
ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis sind ausschlaggebend für 
den Erfolg von kitchen art by Nosthoff-Horstmann. Das Küchenstu-
dio und seine Arbeit wurden schon mehrfach mit Auszeichnungen 
von Fachmagazinen wie „Schöner Wohnen“ oder „Der Feinschme-
cker“ bestätigt. Aktuell freut sich das Team über die wiederholte 
Platzierung unter den 200 besten Küchenstudios Deutschlands in 
„A&W Architektur und Wohnen“. Seit der Auszeichnung „Schönste 
Küche Deutschlands 2012“ gibt es eine prominente Fürsprecherin: 
TV-Moderatorin Birgit Schrowange beauftragte nach ihrer Laudatio 
auf den Preisträger kitchen art by Nosthoff-Horstmann das 
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Unternehmen kurzerhand selbst mit den Worten: „Wenn eine neue Küche, dann von den Besten!“ 
Neben ihrer Küche in Köln betreut kitchen art by Nosthoff-Horstmann Kunden vorwiegend im 
Münsterland, im Osnabrücker Land sowie im Ruhrgebiet, aber auch deutschlandweit.

Arbeitsplatten aus Beton – exklusiv im Münsterland
Innovative Ideen hat das Team von kitchen art by Nosthoff-Horstmann viele. Im Münsterland ist 
das Küchenstudio momentan das einzige, das Arbeitsplatten aus glasfaserverstärktem Beton an-
bietet. „Ein haptisch tolles Erlebnis und preislich sehr interessant“, ist Marc Nosthoff-Horst-
mann selbst überzeugt. Der puristische Stil ist im Wohnbereich absolut angesagt und von den 
Böden nun auch auf der Küchenarbeitsplatte angekommen. Arbeitsplatten aus Beton sind stark 
belastbar, feuerfest und langlebig. Lediglich eine Patina bilde sich mit der Zeit. Das Besondere: 
Die Arbeitsplatten aus Beton werden nicht gegossen, sondern von einem Betonschreiner auf 
Wunschmaß angefertigt – Stärken sind dabei ab 12 mm in allen gewünschten Höhen möglich. 
Beim Farbton des Betons können Kunden aus neun Nuancen auswählen.  

OpenKitchen für den guten Zweck
Als passionierter Skateboarder und Familienvater engagiert sich Inhaber Marc Nosthoff-Horst-
mann gerne für den guten Zweck und unterstützt seit Jahren das Hilfsprojekt „skate-aid“ von 
Titus Dittmann. Jährlich findet dazu die „OpenKitchen“ im Küchenstudio statt. Rund 250  
Besucher entdecken einen Tag lang aktuelle Trends in der Küchenausstellung, genießen frisch  
Gekochtes, erleben Live-Vorführungen und tauschen sich mit den Küchenexperten von kitchen 
art by Nosthoff-Horstmann aus. Immer dabei: Titus Dittmann, der für die weniger küchenbe-
geisterten Herren der Schöpfung einen fahrbaren Untersatz aus seiner Motorsportsammlung 
zum Probesitzen mitbringt. Ganz nebenbei werden in dieser kulinarischen Atmosphäre Jahr  
für Jahr erfolgreich Spenden für „skate-aid“ gesammelt. 

Markenqualität für Qualitätsversprechen
SieMatic, LEICHT, Berbel, Gaggenau, Dornbracht, Gutmann, Miele, Siemens und mehr – kitchen 
art by Nosthoff-Horstmann arbeitet ausschließlich mit hochwertigen Marken zusammen. Dabei 
plant das Team der Küchenexperten preiswertere Küchen für junge Familien ebenso wie private 
Küchen im High-End-Bereich. „Ziel ist immer ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis in Kom-
bination mit höchster Markenqualität. Denn so haben unsere Kunden lange Freude an ihrer Kü-
che und fühlen sich jeden Tag bestätigt: ‚Das ist es wert’“, betont Marc Nosthoff-Horstmann.  

kitchen art by Nosthoff-Horstmann oHG
Albachtener Straße 5, 48163 Münster-Albachten
Tel.: 02536 68 98
E-Mail: info@kitchenart-ms.de
www.kitchen-art-muenster.de

Das Team für Beratung, Planung und Verkauf bei kitchen art (v.l.nr.): Jörg Liebig, Frank Bensmann sowie Marc und Heinrich Nosthoff-Horstmann.




