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Laden zum Tag der offenen Tür ein und tragen zu dessen Gelingen bei (v.l.): Marc Nosthoff-Horstmann, Titus Dittmann, Oliver Neugebauer, Renate Thesing,
Remigiusz Lelito, Agnes Meile und Dieter Hohn. Fotos: kitchen art

Ausgezeichnetes
Küchenstudio

Service und Qualität seit 52 Jahren

Das Albachtener Fami-
lienunternehmen kit-
chen art wird in vier-

ter Generation von Marc
Nosthoff-Horstmann ge-
führt. An der Albachtener
Straße 5 finden Kunden eine
große, wechselnde Ausstel-
lung mit vielen unterschied-
lichen Küchen.
Seit 1965 – 52 Jahre – zählt

für kitchen art Qualität und
erstklassiger Service im Be-
reich der Einbauküchen. Sie
haben dabei immer aktuelle

Trends im Blick. Das hat das
Team in der Vergangenheit
des Öfteren bestätigt bekom-
men: Unvergessen ist nach
wie vor der Sieg in der Rub-
rik „Die schönste Küche des
Jahres“ im Jahr 2012. Dafür
bekamen sie das „Goldene
Dreieck“ verliehen. In der
Branche ein Ritterschlag.
Darüber hinaus wurden sie
im vergangenen Jahr in der
„A&W Spezial“ zu den 200
besten Küchenstudios
Deutschlands gekürt. (jeh)

Küche steht im Lebensmittelpunkt
kitchen art präsentiert in seiner Ausstellung viele Konzepte / Im Trend: Retro trifft Moderne

Eine Küche ist längst
nicht mehr nur zum
Kochen da. Sie ist zum

Mittelpunkt des Lebens ge-
worden. Hier trifft man sich
mit der Familie und mit
Freunden. Hier wird gelacht
und geredet. „Sie hat im Lau-
fe der Zeit einen anderen
Stellenwert bekommen“,
weiß Marc Nosthoff-Horst-
mann, der das Albachtener
Küchenstudio kitchen art in
vierter Generation leitet.
Die Küche sei das größte

Möbelstück im Haus und zu-
gleich das, auf welches sich
die Kunden beim Neu- oder
Umbau am meisten freuen.
„Jeder Kunde hat dabei
einen anderen Anspruch
und legt den Fokus auf etwas
anderes“, weiß er. Das Design
spielt bei vielen eine große
Rolle, weil die Küche oft in
den Wohnbereich integriert
ist. Zurzeit ist das Thema
„Retro trifft Moderne“ hoch-
aktuell. Vor allem die Firma

LEICHT hat es geschafft, ihre
Philosophie, ihrem Produkt
und Sortiment treu zu blei-
ben und mit gekonnten Ak-
zenten ihre Ideen innovativ
zu entwickeln. Ihr Konzept
hat Marc Nosthoff-Horst-
mann in der Ausstellung an
der Albachtener Straße 5
umgesetzt: eine mattweiße,
grifflose Küche, in Kombina-
tion mit ausdrucksstarker
Eiche und einem der Le-Cor-
busier-Blautöne. „Für mich
ist das eine tolle Umsetzung
des Themas ,Retro trifft Mo-
derne´, aber auf eine sehr
dezente und stilvolle Art“, so
Nosthoff-Horstmann. „Ich
glaube, dass das Le-Corbu-
sier-Konzept interessierte
Konsumenten für das Thema
Farbe empfänglich macht.
Die Integration der Küche in
den Wohnraum ist gängig,
und schöne zeitlose Materia-
lien, wie auch entsprechen-
de Farbakzente, werden im-
mer mehr gewünscht“, weiß

der Experte. Darüber hinaus
bereichern viele neue Kü-
chen die Ausstellung. Ein
weiteres Highlight: Das Team
kann individuelle Küchen-
pläne an eine App schicken,
die alle ausgewählten Ele-
mente samt Geräten in 3-D-
Optik zeigt und die Perspek-
tive wechselt, wenn der Nut-
zer das Smartphone bewegt.
So als stünde der Betrachter
mitten in der geplanten Kü-
che.
Durch einen erstklassigen

Service setzt sich kitchen art
von anderen Küchenstudios
ab. Von der Erstberatung bis
zur perfekten Montage,
durch das Team um Markus
Bruns, werden alle Wünsche
des Kunden berücksichtigt.
Beim Umbau übernimmt
das Team die Koordination
aller Gewerke. Das Albachte-
ner Unternehmen arbeitet
dabei ausschließlich mit

Markenprodukten, unter
anderem mit den Firmen
SieMatic, LEICHT – in der
Region sind sie die einzigen
Anbieter der beiden Küchen-
hersteller –, Miele und Ber-
bel, zusammen. Neben den
Küchen von LEICHT präsen-
tiert kitchen art großzügig

das ausgezeichnete Design
von SieMatic-Küchen in sei-
ner Ausstellung.
Das Thema Dunstabzugs-

haube ist bei kitchen art ein
wichtiges Thema. Für jede
Raumsituation gibt es sehr
effektive undmeistens kaum

sichtbare beziehungsweise
elegante Lösungen, die sich
in die Wohnküche perfekt
integrieren. Denn bei der in-
dividuellen Planung von kit-
chen art wird das gesamte
Raumkonzept berücksich-
tigt. Neuer Trend bei den
Arbeitsplatten sind Keramik-
und Betonarbeitsplatten.
Diese sind in mehreren Kü-
chen in der Ausstellung zu
bewundern. „Das Material
und die Eigenschaften sind
unschlagbar“, sagt Inhaber
Marc Nosthoff-Horstmann.
Bei kitchen art gibt es

hochwertige Küchen für jede
Preisvorstellung: „Auch bei
kleinerem Budget muss die
Wunschküche kein unbe-
zahlbarer Traum bleiben“,
weiß der Experte Marc Nost-
hoff-Horstmann. Regelmäßi-
ge Aktionsangebote warten
darüber hinaus auf die Kun-
den. (jeh)

OpenKitchen 2017: Morgen Tag der offenen Tür von 13 bis 17 Uhr

Alles ist vorbereitet, nun
können die Gäste kom-
men: Auch in diesem Jahr
lädt das kitchen art-Team
wieder zum Tag der offe-
nen Tür ein. Die Open Kit-
chen findet am morgigen
Sonntag, 17. September,
von 13 bis 17 Uhr statt.
Mit dabei sind: Titus Ditt-
mann, der seine legendäre
grüne Viper mitbringt, die
Ofensetzerei Neugebauer

mit ihrer Freiluftküche,
Agnes Meile bringt nicht
nur Weine, sondern auch
Konditoreneis mit natürli-
chen Zutaten ohne künst-
liche Aromen mit, das
Restauranthaus Angel-
modde mit Dieter Hohn
kocht vor – probieren ist
dabei überall ausdrücklich
erwünscht – sowie Tante
Tomate – bekannt vom
Wochenmarkt –, die Anti-

pasti und Gewürze prä-
sentiert. Darüber hinaus
werden in entspannter At-
mosphäre Küchentrends
vorgestellt.
Als Präsent erhält jeder
Besucher das Hell´s-Kit-
chen-Gewürz, das kitchen
art zusammen mit Tante
Tomate kreiert hat.
Um eine Spende für Titus
Dittmanns Hilfsprojekt
„skate aid“ wird gebeten.

»Jeder Kunde hat
einen anderen An-
spruch und legt den
Fokus auf etwas an-
deres.«
Marc Nosthoff-Horstmann

Albachtener Str. 5·ms-Albachten
t 0 25 36.6898· Mo – Fr 10 – 18
Sa 10–15 und nach Vereinbarung

www.kitchenarr -ms.de

Erleben Sie am morgigen Sonntag zur OpenKitchen 2017 aktuellste Küchen-
trends in freundlicher Atmosphäre. Alles ist vorbereitet: Wir freuen uns
auf Titus mit seinem Racing Car, auf die Ofensetzerei Neugebauer mit einer
Freiluftküche, den Weinhandel Agnes Meile, das Restaurant Kunsthaus An-
gelmodde mit Dieter Hohn, Tante Tomate mit Antipasti und Gewürzen ... und
natürlich auf Sie! Es erwartet Sie eine würzige Überraschung. Neugierig?

Sonntag,17.9.13 – 17 Uhr
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www.leicht.com

Miele. Für das, was wir
besonders lieben.
Entdecken Sie die neue
Freiheit beim Kochen.

Miele TwoInOne – Kochfeld und
Dunstabzug perfekt vereint.

miele.de


