Cheers, Darling.
About us

A sensual but also urban “Member of Design Hotels”, a homage to the 1920s Paris and
a bridge between Oscar Wilde and Edith Piaf. 58 rooms, a trendy bar with innovative
drink creations as well as the Golden Phoenix restaurant by The Duc Ngo (among others,
893 Ryotei, moriki) and an exclusive event location that fits Berlin’s “underground style”,
are a perfect starting point to experience the capital city. Berliners themselves find
here a new favourite place. The Provocateur Berlin is a burlesque-styled part of the
innovative Roomers hotel brand and member of the Gekko Group, which has been recently awarded the industry’s biggest prize, “Hotelier of the Year 2018” by the AHGZ and dfv
Media group.
Ein sinnliches und gleichzeitig urbanes „Member of Design Hotels“, eine Hommage an das
Paris der 20er Jahre und Brückenschlag zwischen Oscar Wilde und Edith Piaf. 58 Zimmer, eine
Szenebar mit innovativen Drink-Kreationen, sowie das Golden Phoenix Restaurant, unter der
Leitung von The Duc Ngo (u. a. 893 Ryotei, moriki) und einem exklusiven Veranstaltungsbereich
ganz im Look des Berliner „Underground Stils“ bilden gemeinsam die perfekte Ausgangslage
die Hauptstadt zu erleben. Auch die Berliner selbst finden hier einen neuen Lieblingsplatz.
Das Provocateur Berlin ist burlesker Bruder der innovativen Hotelmarke Roomers und Teil
der Gekko Group, welche zuletzt mit dem größten Preis der Branche, dem „Hotelier des Jahres
2018“ durch die AHGZ und dfv Mediengruppe gekürt wurde.

A soupçon of Chinoiseries, a few drops of la vie Parisienne. Our friend, partner and chef,
The Duc Ngo seduces his guests with unique French-Chinese delicacies. In the Golden
Phoenix, he blends French finesse with the rich and seductive 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.
Ein Hauch von Chinoiserie, garniert mit den feinsten Zutaten des Vie Parisienne. Freund, Partner
und Chefkoch The Duc Ngo verführt seine Gäste mit franko-chinesischen Kreationen,
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 chinesischen Küche.“ Im sinnlichen
Restaurant des Provocateurs trifft das Paris der 20er Jahre auf das urbane Berlin von heute.
Insgesamt überzeugt der Raum durch seinen burlesken Stil, mit schweren roten Samtstoffen,
schwarzen Marmortischen und einer offenen Showküche.

area
Größe

60 m2

capacity Kapazität
seated dinner
gesetztes Dinner

flying buffet
Fingerfood

50 people
50 Personen

70 people
70 Personen

minimum turnover F&B
Mindestumsatz F&B

8.000 €

Provocateur Bar / Restaurant
The drinks of the Provocateur Bar will make even the wildest city tigers purr like a kitty
cat. Song and dance almost always follow, be prepared to burlesque your way into the
wee hours of the night. The philosophy is easy: Enjoy life. Enjoy the drinks. No more is
needed to have a good time. Whether classic with twist or sensual spirit, many of the bar
mixes feature ingredients and flavours from East Asia and South Pacific. Provocateur
Bar has won two awards at the Mixology Bar Awards 2019 for “Hotel Bar of the Year” and
“Bar Team of the Year”. The room gleams through its burlesque style, ruby-red velvet
fabrics, black marble tables and a central bar with gold and brass.
Die Drinks der Provocateur Bar lassen den wildesten Großstadttiger schnurren wie ein zahmes
Kätzchen. Das burleske Ambiente und der Beat legen den Grundstein für eine lange Berliner
Nacht. Der Rest kommt ganz von selbst. Die Philosophie ist einfach: Genießen Sie das Leben.
Genießen Sie die Drinks. Mehr braucht es nicht für ein legeres Savoir-Vivre. Ob Klassiker mit
Twist oder sinnlicher Spirit, viele Barkreationen enthalten Zutaten und Aromen aus Ostasien
und dem Südpazifik. Die Provocateur Bar wurde zuletzt bei den Mixology Bar Awards 2019
als „Hotelbar des Jahres“ und „Bar Team des Jahres“ ausgezeichnet. Der Raum selbst glänzt
durch seinen burlesken Stil, mit schweren roten Samtstoffen, schwarzen Marmortischen und
einer zentralen Bar mit Gold und Messing.

area
Größe

150 m2

capacity Kapazität
seated dinner
gesetztes Dinner

flying buffet
Fingerfood

80 people
80 Personen

150 people
150 Personen

minimum turnover F&B
Mindestumsatz F&B

16.000 €

La Cave
An uncompromisingly high quality, perfect service and a stunning ambience guarantee
a memorable get-together in La Cave. The spot is suitable for different types of events
and located in the basement of hotel Provocateur Berlin. Book our hotel rooms as well
as our bar and restaurant exclusively and in combination with the event location. The
interior concept of the Design Hotel is reflected here as well: The Paris of the 1920s meets
today’s modern Berlin. The event room with its industrial style and brick walls gives an
impressive feeling. A thrilling combination created by the red velvet furnishings with the
open tubes and steel. Absolutely, an insider tip.
Ein unvergessliches Zusammentreffen erfordert kompromisslose Qualität, perfekten Service
und ein atemberaubendes Ambiente. Die Event Location „La Cave“ befindet sich im Untergeschoss des Provocateur Berlin. Der Raum ist multifunktional nutzbar und für verschiedenste
Arten von Events geeignet. Zudem können auch weitere Bereiche des Hauses, wie unsere
Zimmer oder unsere Bar und Restaurant exklusiv und in Kombination als Gesamteventfläche
genutzt werden. Das Interior Konzept des Design Hotels setzt sich auch hier fort: Der Raum
überzeugt durch seinen Industrial Style, raue Wände, offene Rohre und Stahl, welcher jedoch
durch die Möblierung aus roten Samtstoffen eine spannende Symbiose bildet. Ein absoluter
Geheimtipp in Berlin.

area
Größe

120 m2

capacity Kapazität
banquet
Bankett

standing area
Stehend

reception
Stehempfang, Bühne

parlament
Parlament

theatre
Stuhlreihen

45 people
45 Personen

150 people
150 Personen

120 people
120 Personen

30 people
30 Personen

50 people
50 Personen

minimum turnover F&B
Mindestumsatz F&B

on request
auf Anfrage

Terrace Suite
For exclusive and intimate events in summer, our Terrace Suite is the perfect place!
Get pampered above the rooftops of Berlin. Whether get-together, bridal shower,
birthday or wedding – make your personal event an unforgettable experience. At the
mobile bar, your favourite drinks are mixed by our award-winning bar team, while
you get indulged by culinary delights of our restaurant Golden Phoenix. Enjoy a classic
oyster menu or our signature drinks with extraordinary flavours. Each event in the
Terrace Suite, we design individually according to your wishes. You will long for those
sunny summer days. Please note that these offerings are all only available pending good
weather conditions.
Für exklusive und intime Events, ist unsere Terrace Suite der Place to be! Über den Dächern
Berlins können Sie sich ausgelassen verwöhnen lassen. Ob Get Together, Bridal Shower,
Geburtstag oder Hochzeit – machen Sie Ihren persönlichen Anlass zu einem unvergesslichen
Erlebnis. An der mobilen Bar werden Ihre Lieblingsdrinks von unserem preisgekrönten Barteam
gemixt, während Sie sich von der kulinarischen Vielfalt aus dem Golden Phoenix verführen
lassen. Genießen Sie ein klassisches Austern Menu oder unsere Signature Drinks mit außergewöhnlichen Aromen. Jedes Event in der Terrassen Suite gestalten wir ganz individuell
nach Ihren Wünschen und wird zum sommerlichen Happening, das Lust auf sonnige Tage macht.
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nur bei gutem Wetter möglich ist.

area
Größe

40 m2

capacity Kapazität
flying buffet
Fingerfood
35 people
35 Personen

minimum turnover F&B
Mindestumsatz F&B

on request
auf Anfrage

Good to know.
BEVERAGE PACKAGE GETRÄNKEPAUSCHALEN
Instead of paying for individual consumption, we are happy to offer you one of our beverage
packages. Alternativ zur Einzelabrechnung bieten wir Ihnen gerne eine unserer Getränkepauschalen an.
SEATED DINNER GESETZTES DINNER
We are happy to create a personalized menu of your choice as well. All dishes are served in a familystyle set, in the middle to be shared by all. Gerne stellen wir Ihnen auch ein individuelles Menü nach
Ihren Vorstellungen zusammen. Alle Gerichte werden im „Family-Style“, zum gemeinsamen Teilen aus der
Mitte des Tisches, serviert.
FINGER FOOD FINGERFOOD
Finger food in the form of a flying buffet is available upon request. Here we recommend 8–10 courses
per person. Our finger food is derived from the Golden Phoenix’s menu. We can serve almost all dishes
individually for you as finger food. Gerne erhalten Sie nach Absprache Fingerfood in Form eines Flying
Buffets. Hier empfehlen wir 8–10 Speisen pro Person. Unser Fingerfood gestaltet sich aus der Speisenkarte
des Golden Phoenix, da wir nahezu alle Speisen individuell für Sie als Fingerfood anrichten können.
MENU CARD MENÜKARTEN
We would be happy to assist you in creating a menu card with your selection of F&B. Please let
us know any wishes regarding languages or branding. Additional cost may apply. Gerne erstellen
wir Ihnen Menükarten und berücksichtigen hierbei etwaige Wünsche bezüglich Branding und / oder der
Sprache. Je nach Aufwand können mehr Kosten entstehen
STAFF PERSONAL
Our restaurant is closed on Sundays and Mondays. For events on these days or demanding
and high-end events, we charge extra personnel costs of 25 € per person/hour. An Sonn- und
Montagen hat unser Restaurant geschlossen. Bei Veranstaltungen an diesen Tagen oder außergewöhnlich
anspruchsvollen Veranstaltungen, berechnen wir einen Extra-Aufwand an Personalkosten in Höhe von 25 €
pro Person und Stunde.
DECORATION DEKORATION
The standard interior decoration will be taken care of. However, we suggest additional floral decorations. Based on your wishes, we would be happy to assist you in getting an offer from our florist.
Für Standarddekoration im Innenbereich ist gesorgt. Wir empfehlen zusätzliche florale Dekoration, hierfür
holen wir gerne ein Angebot nach Ihren Vorstellungen bei unserem Floristen für Sie ein.

TECHNIC TECHNIK
Basic lighting and electrical connection are provided. The sound system is supplied via an inhouse system. Please note that due to the surrounding residents, sound volume has to be reduced
after 10 PM. For any additional technical requirements, we are happy to request our partner for
you. Für die Grundbeleuchtung und elektrischen Anschlüsse ist gesorgt. Die Beschallung erfolgt über
die Hausanlage. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der umliegenden Nachbarn ab 22 Uhr die Lautstärke
reduziert werden muss. Sollten noch weitere Technikwünsche bestehen, so holen wir hierfür gerne ein
Angebot bei unserem Partner ein.
INTERNET CONNECTION INTERNETVERBINDUNG
Free WiFi is available via our in-house Provocateur-Free-WiFi connection. Wir bieten Ihnen eine
kostenfreie WLAN Verbindung durch unsere hauseigene Verbindung mit Provocateur-Free-WiFi an.
CLEANING SERVICE ENDREINIGUNG
Cleaning service is included in our offer. Die Endreinigung ist in unserem Angebot inkludiert.
DISMANTELING COST UMBAUKOSTEN
For events, we offer our bar and restaurant as they are arranged. However, another set-up, upon your
wish, is possible. Depending on the effort additional cost may apply. Für Ihre Veranstaltung stellen
wir Ihnen unsere Bar und unser Restaurant wie vorhanden zur Verfügung. Nach Absprache ist ebenfalls
ein anderes Setup möglich. Hierfür können zusätzliche Kosten für den Umbau je nach Aufwand anfallen.
PAYMENT TERMS ZAHLUNGSMODALITÄTEN
After signing the contract until latest two weeks prior to the event, a deposit of 100 % of the total
expected revenue is due. The remaining amount will be invoiced and is payable in full within two
weeks of issue date. We will not issue any invoices abroad. In this case, the open balance must be
settled on the spot right after the event. Deviant payment conditions must be confirmed in writing.
Nach Vertragsunterzeichnung bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung ist eine Anzahlung von 100 % des zu erwartenden Gesamtumsatzes zu leisten. Der Restbetrag wird Ihnen im Anschluss
an das Event in Rechnung gestellt mit einem Zahlungsziel von zwei Wochen. Ins Ausland werden keine
offenen Rechnungen verschickt. In diesem Fall ist der Restbetrag direkt vor Ort am Ende des Events zu
begleichen. Abweichende Zahlungsmodalitäten müssen in Schriftform festgehalten werden.
CANCELLATION STORNIERUNG
Detailed cancellation policies vary depending on size, format and art of the event and are part of
the event contract. Stornierungsbedingungen sind von Größe, Format und Art des Events abhängig und
werden im Vertrag detailliert festgehalten.

Let’s do it.
Provocateur Berlin
Brandenburgische Strasse 21
10707 Berlin | Germany
phone +49 30 2205606 23
event@provocateur-hotel.com
provocateur-hotel.com
A part of Gekko Group
gekko-group.de
#madewithlamour

