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Ein Showroom der Extraklasse.
A top-notch showroom.
Wo lässt sich eine Marke besser erlebbar machen als an 

einem Ort, der eigens dafür gescha� en wurde? Einer, der 

nur darauf ausgerichtet ist, diese Marke, ihr Logo und ihre 

Produkte zu präsentieren?

Das MediaLoft ist ein solcher Ort.

Eine einzigartige Location – mit vielfältigen Möglich-

keiten. Und damit die perfekte Kommunikationsplattform 

für das Markenerlebnis von Unitymedia. 

Das MediaLoft als lebendiger Showroom für Unitymedia, 

in dem die Produkte Internet, Telefon und TV erlebbar und 

anfassbar sind.

What better way is there to experience a brand than in a 

place created for just that purpose? A place with the sole 

intent of presenting this brand, its logo and its products? 

The MediaLoft is just such a place.

It’s a unique location with many possibilities. And 

therefore the perfect communication platform for the 

Unitymedia experience.

The MediaLoft becomes a living showroom where 

Unitymedia products – internet, telephone and TV – can 

be experienced � rst-hand.





MediaLoft, Dagobertstraße 28, 50668 Köln

Cologne is casual, open-minded and full of joie de 

vivre – a city packed with diversity. Here life is spelled with 

a capital L. Known as an economic and cultural metropolis, 

Cologne has also gained international signi� cance. 

Unitymedia headquarters are located in Cologne, which 

already creates a certain bond with the city, therefore 

proving as the ideal location. 

Köln ist locker, aufgeschlossen, lebensfroh – eine Stadt 

der Vielseitigkeit. Hier wird das Leben großgeschrieben. 

Bekannt als Wirtschafts- und Kulturmetropole hat Köln an 

internationaler Bedeutung gewonnen.

Das Headquarter von Unitymedia be� ndet sich in Köln, 

woraus sich eine gewisse Verbundenheit zur Stadt ergibt 

und sich damit als idealer Standort eignet.

Mitten im Herzen von Köln.
In the heart of  Cologne.





Das MediaLoft – mit direktem Blick auf den Kölner Dom –

umfasst ganze 312 qm Wohn� äche. Ausgestattet mit der 

modernsten Technik und viel Design ist es ein Erlebnis 

für jeden. Neben 2 Schlaf zimmern mit modernen Bädern, 

stehen den Gästen noch viele weitere Wohn- und 

Eventhighlights zur Verfügung.

The MediaLoft has a direct view of Cologne Cathedral

with a total of 312 qm of living space. Aside from 

2 bedrooms with state-of-the-art bathrooms, many other 

living and event highlights await its guests.

Eine vielseitige Location.
A versatile location.
• Kino 
 Cinema

• Veranstaltungsraum
 Event Area

• Horizon Wohnzimmer
 Horizon Living Room

• Gaming Gallerie
 Gaming Gallery



Im eigenen Kino des MediaLofts lässt es sich aushalten. Ob Kinoabend mit 
Freunden oder eine Meetingsituation – beides ist denkbar. Das perfekt 
ausgestattete Heimkino mit PS4, Horizon-Box, Bluray-Player u.v.m. lädt 
zum Verweilen ein. 

It’s also worth spending some time in the MediaLoft cinema. Whether a 
movie night with friends or in a meeting situation – anything’s possible. 
The perfectly equipped home cinema with a PS4, Horizon Box, Blue-ray 
player and much more will invite guests to linger.

Kino
Cinema



Der Eventraum ist der vielfältigste Raum des MediaLofts. Ob Kochevent 
in der o� enen Wohnküche, Meeting in verschiedenen Tischkonstellationen 
oder ein Empfang in verschiedenen Set-Ups, diese Location bietet Platz für 
fast jeden Anlass.

The event room is the most versatile part of the MediaLoft. Whether for a 
cooking event in the open kitchen, a meeting with various table arrange-
ments or a reception with a range of set-up options, this location provides 
the space for almost any occasion.

Veranstaltungsraum
Event Area



Hier wird das Erlebnis der Horizon-Box von Unitymedia möglich 
gemacht. Ein Wohnzimmer mit einer Sofalandschaft und einem riesigen 
Flat-Screen-Fernseher laden hier zu gemütlichen Filmabenden mit der 
Unitymedia-Mediathek ein. Aber auch Fussball-Nachmittage oder andere 
Sportevents lassen sich hier super schauen. An sonnigen Tagen laden die 
großzügigen Terrassen zu einem herrlichen Barbeque ein.

Here guests can also experience the Unitymedia Horizon Box. 
This living room, complete with a spacious sectional couch and giant 
� atscreen television, is an invitation to spend cosy movie nights in the 
Unitymedia media library. Afternoons powered by soccer or other sporting 
events are also an enjoyable experience here. On sunny days, the spacious 
terraces are perfect for having a great barbeque as well.

Horizon Wohnzimmer
Horizon Living Room



Gaming-Feeling pur. Auf der Galerie des MediaLofts wurde ein Paradies 
für jeden Gamer geschaffen. Ausgestattet mit Multidisplay-PCs lässt 
sich hier das richtige Gaminggefühl vermitteln. Auch Zubehör wie Racing 
Wheel, Gaming Keyboard etc. dürfen hier nicht fehlen.

Pure gaming fun. The MediaLoft gallery is a paradise for any gamer. 
Computers equipped with multiple screens create the right gaming 
atmosphere. Not to mention the racing wheels, gaming keyboards, and 
other vital accessories.

Gaming Galerie
Gaming Gallery



Einzigartige Events.
Unique events.
Interne Meetings, Schulungen, Teamabende, Gewinner-

wochenenden oder Partnerevents – dies sind nur einige von 

vielen Events, die im MediaLoft von Unitymedia statt� nden. 

Durch die vielen verschiedenen Ebenen und Räumlichkeiten 

sind den Nutzungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Unitymedia GmbH  |  Aachener Straße 746-750  |  50933 Köln

Ralf Kettemann  |  E-Mail: ralf.kettemann@unitymedia.de

www.medialoft-koeln.de

Internal meetings, seminars, team evenings, weekends for 

winners or events for business partners – to name just a 

few – can all be organized in the Unitymedia MediaLoft. 

Due to its many di� erent levels and room options, the sky 

is the limit!


