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Culinary Escapism.

Ein Hauch von Chinoiserie, garniert mit den feinsten Zutaten 
des vie Parisienne. 

Freund, Partner und Chefkoch The Duc Ngo (u. a. 893 Ryotei, 
moriki) verführt seine Gäste mit Franko-Chinesischen Kreatio-
nen, die ihresgleichen suchen. Im Golden Phoenix vermählt er 
die französische Finesse mit den komplexen und betörenden 
Aromen Chinas. „Immer im Gleichgewicht, salzig, süß, bitter 
und sauer. Das ist das Raffinierte an der traditionellen chinesi-
schen Küche.“

Im sinnlichen Restaurant des Provocateurs trifft das Paris der 
20er Jahre auf das urbane Berlin von heute. Insgesamt über-
zeugt der Raum durch seinen burlesken Stil, mit schweren  
roten Samtstoffen, schwarzen Marmortischen und einer offenen 
Showküche. 

Good to know. 

Kapazität
|  gesetztes Dinner: 45 Personen | + Bar: 90 Personen
|  Flying Buffet: 60 Personen | + Bar: 150 Personen

Ausstattung und Raummiete
Das Restaurant verfügt über eine Garderobe, eine angeschlos-
sene Bar, sowie WLAN. Die Nutzung des Golden Phoenix für 
private Veranstaltungen, künstlerische Darbietung oder gewerb-
liche Events ist, anstelle einer Raummiete, mit einem Mindest-
umsatz im F&B Bereich von 8.000 €, in Kombination mit der Bar 
in Höhe von 16.000 €, verbunden. Sollte der Mindestumsatz 
nicht erreicht werden, so wird die Differenz als Raummiete auf 
gebucht.

Dinner deluxe.

Das Golden Phoenix bietet Raum für gesetzte Dinner, Flying 
Buffets, Cocktail und Champagner Empfänge mit Open Bar 
Konzept, Partys mit DJ oder Liveband und vielem mehr.

Sie sind neugierig geworden? Einen Tag oder eine Nacht im 
Provocateur und dem Golden Phoenix werden Ihre Gäste so 
schnell nicht vergessen. Wir freuen uns auf Sie.
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Culinary Escapism.

A touch of chinoiserie garnished with the finest ingredients  
of the vie Parisienne.

A friend, partner and a chef, The Duc Ngo (among others  
893 Ryotei, moriki) captivates his guests with Franco-Chinese 
delicacies that are second to none. In the Golden Phoenix,  
he blends French finesse with the rich and bewitching aromas  
of China. „Always balanced, salty, sweet, bitter and sour.  
That’s the refinement of traditional Chinese cuisine.“ 

In the Provocateur Restaurant, Paris of the 1920s meets  
today’s modern Berlin. Altogether, with its burlesque style,  
ruby-red velvet fabrics, black marble tables and an open  
kitchen, the restaurant is hard to resist. 

Good to know. 

Capacity
|  seated dinner: 45 people | + bar: 90 people
|  Flying Buffet: 60 people | + bar: 150 people

Facilities and Room Rental
A wardrobe, a connected bar and wifi is available in the restau-
rant. In place of renting the space; to use the Golden Phoenix 
for private events, artistic performances or commercial event, 
sales for F&B should amount to a minimum of 8,000 €. If you 
would like to use the bar in addition, the amount will be 16,000 €.  
If this could not be reached, then the remaining amount is  
charged as a room rental.

Dinner deluxe.

The Golden Phoenix offers a place for seated dinners, flying 
buffets, cocktail and champagne receptions with an open bar 
concept, parties with DJ or live bands and so much more.

Are you curious? A day or a night at Provocateur and the  
Golden Phoenix is an exciting experience that your guests will 
not be able to forget easily. We are look forward to seeing you.




