
»Ein einzigartiges Kunstgebäude mit 
internationaler Strahlkraft als Location 

für Ihre Veranstaltung.«

Die CaDoro – Zentrum für Kunst und Wissenschaft in Mainz, 
bietet als einzigartiges Kulturzentrum in der region den  
idealen rahmen für Ihre exklusiven und außergewöhnlichen 
Veranstaltungen.

Preis auf Anfrage



In dem dreiteiligen 
Baukörper mit 
seinem lichtdurch-
fluteten Glasfoyer 
wird jedes Event 
zwischen den 
Werken namhafter 
Künstler zu einem 
besonderen  
Erlebnis.

In den weitläufigen 
räumlichkeiten des 
Erdgeschosses fin-
den Gesellschaften 
bis zu 150 Personen 
je nach Veranstal-
tungsart Platz.

Das Foyer

Der lichtdurchflu-
tete Eingangsbe-
reich bietet durch 
die beeindrucken-
de Glasfassade 
einen wunderbaren 
Blick auf das grüne 
Mainzer Umland. 
Die offenen Trep-
pen bieten dem Pu-
blikum Ihres Emp-
fangs oder Vortrags 
eine neue Perspek-
tive und hervorra-
gende akustik.



als besonderes 
Kunstgebäude ver-
eint die CaDoro:
 
+ die ausstellungs-

räume der Galerie 
Dr. Dorothea van 
der Koelen

+ die umfangrei-
chen Bestände des 
Chorus Verlags

+ die Forschungsab-
teilung der van der 
Koelen Stiftung 
mit Bibliothek

+ und das atelier 
der Künstlerin 
Lore Bert. 

Showroom im EG

Direkt angeschlos-
sen an das gläserne 
Foyer bietet dieser 
großzügige raum (5m  
Deckenhöhe) den 
eleganten rahmen 
für Ihren Empfang 
(120 - 150 pax) 
inmitten erlesener 
zeitgenössischer 
Kunst.

Für Tagungen oder 
Workshops können 
hier auch Tische 
platziert werden.



Der Showroom im 1. OG

Über das Treppenhaus im Foyer zu erreichen und in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Forschungsabteilung der van der 
Koelen Stiftung befindet sich dieser Leichtigkeit atmende, 
sonnenhelle Präsentationsraum. Die 3,60 m hohe Decke und 
die offenheit lassen diesen raum auch bei gefüllten Sitzreihen 
stets luftig wirken.

Diese atmosphäre bietet den idealen rahmen für Vortrags-
veranstaltungen (120 - 150 Personen). Eine entsprechende 
Bestuhlung sowie ein Podium für redner und Gäste kann bei 
Bedarf installiert werden.

Die stille Erhabenheit der konkreten Kunst und die Leich-
tigkeit des raums fördern die Konzentration auf das Wesent-
liche. Die Infrastruktur für den Betrieb unterstützender Geräte 
wie Beamer, Laptop, Kamera etc. ist vorhanden.



Veranstaltungen in 
den ausstellungs-
sälen im EG + 1.oG:

•	 Fläche je 125 qm

•	 Stehempfänge 
bis zu 150 pax

Bestuhlung:

•	 Bankett: 
bis zu 70 pax

•	 reihen: 
bis zu 150 pax

•	 Tischzüge: 
bis zu 128 pax

•	 Parlamentarisch: 
bis zu 60 pax

Veranstaltungen:

•	 Empfänge

•	 Tagungen

•	 Workshops

•	 Fotoshootings

•	 Firmen-Präsen-
tationen

•	 Private Views mit 
Cadoro-Führung

•	 Club-Treffen

•	 Geburtstage

•	 Galadinner

•	 abendveran- 
staltungen



Der Basar

Im südlichen Teil 
des Gebäudes – sich 
zur Terrasse hin 
öffnend – erstreckt 
sich unser Basar. 
runde Glastische 
laden zum Verwei-
len im kleinen Kreis 
ein.

Gesäumt ist der 
raum von langen 
Tafeln, auf denen 
– an einen orienta-
lischen Markt erin-
nernd – eine Vielfalt 
von Kunstwerken 
kleineren Formats 
großer internatio-
naler Künstler in 
warmem Licht prä-
sentiert wird.

anlassbezogen kann 
die ausstattung 
dieses raumes um-
funktioniert wer-
den. Sowohl für ein 
gesetztes Dinner als 
auch für fesselnde 
Vorträge (max. 45 - 
50 pax) können wir 
hier die passende 
Umgebung schaffen.



Die Terrasse

auf der Westsei-
te der Cadoro im 
hochkarätig be-
setzten Skulptu-
rengarten gele-
gen bietet unsere 
Terrasse die ideale 
Umgebung für ein 
geselliges Beisam-
mensein bei Speis’ 
und Trank und 
dem entspannten 
abendlichen aus-
klang Ihrer Veran-
staltung.

Die Bibliothek

Das Herzstück der 
Forschungsabtei-
lung der van der 
Koelen Stiftung 
wartet mit einem 
zentralen arbeits-
bereich für Wis-
sensdurstige auf. 
Die aufragenden 
regalreihen bieten 
eine ideale Umge-
bung für Tagung 
oder Workshop für 
kleine bis mittle-
ren Gruppen.
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