
"Trending in San Francisco"

Featuring a landscape dominated by architectural wonders, San Francisco is a city which regales with a heady mix of history and modernity.

Boasting an eclectic and versatile smattering of restaurants, bars, trendy nightclubs and cafes, the city is a tapestry of alluring sights and sounds.

Stroll through streets thrumming with life and energy, and explore a myriad of attractions that are a testament to the city's reputation as a cultural

and historic hub.
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35 Vorgemerkte Orte 

 by Resy 

Pearl 6101 

"Californian Take on Mediterranean Fare"

Reflecting San Francisco's sun-bleached flamboyance and flavors of

authentic Mediterranean cuisine, the Pearl 6101 is a melange of

Californian and Mediterranean cultures. An elegant all-white space with

brown and black accents of cozy seating, the restaurant has an exquisite

yet warm appeal to its vibe. Ideal for lunch, dinners and weekend

brunches, the restaurant offers an extensive menu in food and drinks.

Delicacies like Roasted Cauliflower with Hummus, Wild Rice Hamachi

Crudo to name a few, are must-try from the menu. Choose from a variety

of in-house cocktails or sorbets and ice creams to have a sumptuous meal.

 +14155929777  www.pearl-sf.com  6101 California Street, San Francisco

CA

 by Snapwire   

Brazen Head 

"Essen am späten Abend!"

Kein Schild weist auf diesen Ort hin, man sollte nach den überquellenden

Blumenkästen Ausschau halten. Die bunten Blumen flankieren die

verschnörkelten Türen aus geschnitztem Holz und Glas. Drinnen erwartet

den Gast eine ruhige Bar mit abgeschirmten Tischen, sowie eine

freundliche Begrüßung und hervorragender Service. Zu den Highlights

der Speisekarte gehören traditionelle italienische Lieblingsgerichte, wie

Scampi und Veal Picatta; die Cocktails sind perfekt gemixt. Sowohl Essen

als auch Getränke werden bis in die Morgenstunden serviert.

 +1 415 921 7600  www.brazenheadsf.com/  Brazened@aol.com  3166 Buchanan Street, At

Greenwich, San Francisco CA

 by alicesallesaffonso   

Monsieur Benjamin 

"Parisian's Pride"

An elegant Parisian bistro meets a casual San Franciscan eatery at this

Hayes Valley establishment. Located on Gogh Street, Monsieur Benjamin

is a handsome affair with contemporary dark-wood furniture and butcher-

paper-topped tables illuminated by suspended light bulbs. Once you're

done taking in the simplistic glory that the bistro glows with, order up a

pommes gaufrette, then proceed to something like the duck confit or go

for the Mediterranean seabass, if you're a fan of seafood. You should pair

these gorgeously plated preparations with something from their well-

considered wine list. And, finish the meal with one of their divine desserts,

perhaps the Palmier ice cream or gateau marjolaine - you'd be soon

https://resy.com/cities/sf/pearl
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coming back for more!

 +1 415 403 2233  www.monsieurbenjamin.c

om/

 info@mbenjaminsf.com  451 Gough Street, San

Francisco CA

 by Didriks   

The Royal Cuckoo 

"Vinyl Records, Cocktails And More"

The Royal Cuckoo is an adorable spot, perfect for a date or for an evening

of quieter conversations with friends. The interior of the place is beautiful;

it's dimly lit with Christmas lights and the glow emanating from small,

glass lamps create a warm ambiance. Wood dominates the interior of this

place and its attractive bar, Vinyl-record background and the Hammond

B3 organ are hard to miss. The place serves beer, wine and spirits but it is

most popular for the impeccably-made cocktails. The Old Dance, The Rosy

Nail, Danish Daisy, Bitter Cup, and the Royal Cuckoo are some of the

many famous and dramatic concoctions served here. The place plays only

old-school Vinyl records and hosts live music on certain nights of the

week. For those of you who wish to get away from the hipster ambiance,

the tree-lined, flower-covered patio awaits patiently.

 +1 415 550 8667  royalcuckoobar@gmail.com  3202 Mission Street, San Francisco CA

 by davitydave   

Rickhouse 

"Bourbon & so viel mehr"

Rickhouse wurden die Lagerhallen genannt, in denen Whiskys zum Reifen

untergebracht wurden. Heute steht der Name für eine schicke und sehr

trendige Bar. Die Einrichtung ist rustikal samt Kamin und Fass-Designs.

Die Cocktails sind besonders gut, doch die Bar verfügt auch über eine

beeindruckende Auswahl an Bieren, Weinsorten und seltenen Schnäpsen.

 +1 415 398 2827  www.rickhousebar.com  info@rickhousebar.com  246 Kearny Street, San

Francisco CA

 by TechCocktail   

Harry Denton's Starlight Room 

"Markenlabel für Edle Drinks und Cocktails"

Dieser glamouröse Nachtclub liegt hoch über der Stadt, nämlich in der 21.

Etage des Sir Francis Drake Hotels. Er bietet einen fantastischen

Panoramablick auf die Stadt und weit darüber hinaus. Jeden Abend wird

Livemusik gespielt, und die edlen Liköre als auch farbenfrohen Cocktails

tragen zur Stimmung bei. Wenige Schritte vom modernen Einkaufsviertel

am Union Square entfernt, nur einen Katzensprung von der

Straßenbahnhaltestelle Powell Street, erlebt man hier den klassischen

Cocktailservice im Stil der 30er Jahre. Die Kronleuchter aus Kristall und

die üppigen Blumenbouquets lassen ahnen, dass dies eine unvergessliche

Nacht werden wird. Die Bar im Biedermeier-Stil bietet montags bis

freitags von 16:30 bis 20 Uhr eine Cocktail Hour und wird selbst dem

anspruchsvollsten Geschmack gerecht. Man kann einen Schluck

Hennessy Paradis Cognac oder einen Remy Martin Extra genießen.

Freunde des Bourbon, Brandy und Scotch kom! men ebenso auf ihre

Kosten wie die Liebhaber von Champagner und Schaumweinen, von

denen ein umfangreiches Angebot zur Auswahl steht. Für den ganz

speziellen Anlass kann man durchaus auch einmal einen Dom Perginon

Rose öffnen lassen. Snacks, wie z.B. Austern in der Halbschale und

gebratene Crab Cakes, die mit asiatischem Coleslaw und Mango Coulis

serviert werden, runden eine Nacht des Trinkens und Feierns unter einem

Sternenhimmel ab. Geschäftskleidung, einschließlich Jackett und

Krawatte, ist erforderlich.

 +1 415 395 8595  lizziesstarlightsf.com  hello@starlightroomsf.com  450 Powell Street, Sir
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Francis Drake Hotel, San

Francisco CA

 by Sérgio Alves Santos on 
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Monroe 

"Mid-Century Inspired"

Occupying a gorgeous historic space that was once a buzzing hub of jazz

music, Monroe is where patrons lounge in style. The interiors are

breathtaking, with exposed brick through the space, soft, warm lighting

and sumptuous golden sofas. The decor is decidedly inspired from the

history of the space and invokes a certain glamour from the time. The full

service bar offers expertly mixed cocktails as well as a fine selection of

spirits. The beautiful space is available for private events as well.

 +1 415 323 8515  www.monroesf.com/  473 Broadway, San Francisco CA

 by Cmglee   

The Tonga Room & Hurricane Bar 

"Pseudo-polynesisches Paradies"

Diese kitschige Bambuslounge in San Franciscos historischem Fairmont

Hotel ist ein Muss für jeden, der immer schon den Drehort von 'Fantasy

Island' besichtigen wollte. Zur Happy Hour sollte man wochentags vor

19:00 kommen und sich dann von den fruchtigen Drinks mit Schirmchen,

dem simulierten Tropensturm (ja, es regnet wirklich) und der absichtlich

lahmen Soft-Rock-Band des Hauses auf die paradiesische Kreuzfahrt

mitnehmen lassen, auf der man nie war. Die Snacks und Speisen sind

relativ teuer aber das Essen ist auch nicht der Hauptgrund, hierher zu

kommen. Die Fisch-Tacos sind sehr empfehlenswert, man sollte sie mit

einer Runde Mai-Tais bestellen.

 +1 415 772 5278  www.tongaroom.com/  tonga.room@fairmont.com  950 Mason Street, The

Fairmont San Francisco, San

Francisco CA

 by wuestenigel   

Comstock Saloon 

"Gehobene Küche im Saloon"

Von denselben Leuten, die auch die Absinthe Brasserie & Bar betreiben

kommt auch der Comstock Saloon: eine lebhafte Einrichtung mit Barbary

Coast Atmosphäre und zeitgenössischem amerikanischem Essen. Auf

einer 6 Meter Bar werden hier Cocktails reserviert, die so legendär wie die

hier stattfindenden Livekonzerte sind. Zu den typischen Gerichten

gehören hier rustikale und gleichzeitig dekadente Speisen wie Beef Shank

und Bone Marrow Pot Pie oder Ricotta Gnocchi. Wer einfach einen

entspannten Abend verbringen möchte, ist im Comstock Saloon genau

richtig.

 +1 415 617 0071  www.comstocksaloon.com

/

 post@comstocksaloon.com  155 Columbus Avenue, San

Francisco CA

 by Jens Thekkeveettil on 
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Mr. Tipple's Recording Studio 

"Cocktails & Smooth Jazz"

Tucked away in the heart of the city, this elegant spot offers up a fine

combination of spirits and live jazz. The interiors at Mr. Tipple's will take

you back in time, dominated by rich wooden hues, warm lighting and

understated decor. A dainty stage plays host to well-known names in jazz,

nightly. Enjoy the performances with expertly mixed cocktails from the

bar. There's a fine selection of light bites as well, to accompany your

drinks.

 +1 415 384 9365  mrtipplessf.com/  jazz@mrtipplessf.com  39 Fell Street, San Francisco

CA
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 by Gianni Scognamiglio on 
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Monarch 

"Vogue Club"

Zwei Stockwerke ohne jegliche Hemmungen – mehr muss man über das

Monarch nicht wissen! Ein Stockwerk ist eine edle Lounge, wo Art Decor

Einrichtung und hochwertige Cocktails regieren, das andere ist die Welt

der Musik mit ausgezeichneter Akustik und Weltklasse DJs. Beide

Stockwerke werden durch ihr innovatives Design zu einem perfekten Ort,

um sich zu entspannen oder ausgelassen zu tanzen. Die Club-Bar mit

ihrem vielseitigen Publikum und elektrischen Atmosphäre konnte der

gesamten Nachbarschaft einen spürbaren Facelift geben.

 +1 415 284 9774  www.monarchsf.com/  info@monarchsf.com  101 6th Street, San Francisco

CA

 by StockSnap   

Audio 

"Lust auf Tanzen"

Audio in SoMa ist der perfekte Ort für jeden, der gerne tanzt. Die

futuristische LED Beleuchtung samt Infinity Mirror und Retro Cadillac

Einrichtung sind eine perfekte Mischung aus alt und neu. Mit einer der

besten Sound Anlagen der Gegend, einem großen Dance Floor und zwei

Bars bietet dieser Club alles, was man für eine spannende Nacht mit

Freunden braucht. Hier kann man bei guten Getränken ausgelassen

tanzen als gäbe es kein morgen, während talentierte DJs die heißeste

Musik auflegen.

 +1 415 255 9440  www.audiosf.com/  info@audiosf.com  316 11th Street, San

Francisco CA

 by Public Domain   

Madrone Art Bar 

"Art Bar"

Eine Bar und Kunstgalerie passt nur selten zusammen, doch bei Madrone

geht das Konzept "Art Bar" auf. Als Paradies für Kunstliebhaber lädt diese

Einrichtung zu einem Spaziergang durch die gesamte Galerie ein,

während man einen der vielen Drinks aus der großen Bar genießt. In der

Madrone Lounge finden außerdem Ausstellungen von Themen wie

Bildhauerei bis hin zu Fotografie statt. Dank seiner Leitung durch Künstler

mit gutem Geschmack wird es hier nie eintönig, denn die Ausstellungen

werden regelmäßig mit neuen Kunstwerken und –formen aktualisiert. Hier

finden außerdem Konzerte und andere Feierlichkeiten wie Halloween

statt.

 +1 415 241 0202  madroneartbar.com/  info@michaelkrouse.com  500 Divisadero Street, At

Fell Street, San Francisco CA

 by Sean Davis   

Boom Boom Room 

"Laufstall einer Blueslegende"

Die Blueslegende John Lee Hooker gründete einst diesen klassischen

Blues- und Boogie-Club gegenüber dem Fillmore Theater in Geary. Alle

Angestellten sind dem Blues verfallen, und viele Veranstaltungen werden

zu wahren Jamsessions vor vollbesetztem Haus, bei denen Mr. Hooker

auch manchmal selber mit seiner Akustikgitarre und der heiseren Stimme

das Publikum beglückt. Freitags von 17:00 - 19:00 ist Happy Hour, seinen

Hunger sollte man aber vorher schon stillen, denn in diesem Laden zählen

nur Alkohol und Blues.

 +1 415 673 8000  boomboomroom.com  mail@boomboomblues.co

m

 1601 Fillmore Street, At

Geary Street, San Francisco

CA
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 by Public Domain   

Rickshaw Stop 

"Gemütliche Clubkonzerte"

Der Rickshaw Stop ist einer der angesagtesten Spots der San Francisco

Club Szene. Trotz seiner vergleichsweise niedrigen Eintrittspreise ist der

Rickshaw Stop immer in der Lage bekannte Acts wie Grimes, Katy B,

Jonathan Richman, The Mooney Suzuki und The Pippettes zu verpflichten.

Trotz der (mehr als beeindruckenden) hauseigenen Bar ist der Club für

alle Altersgruppen geöffnet.

 +1 415 861 2011  rickshawstop.com/  info@rickshawstop.com  155 Fell Street, San

Francisco CA

 by Mario+RM   

Bimbo's 365 Club 

"Veranstaltungsort im Retro-Stil"

Der exklusive Retro-Stil dieses Lokals bietet einen unerwarteten Rahmen

für die jeweilige Aufführung auf der Bühne, ob dies nun der Auftritt eines

lokalen Künstlers der Surfabilly-Szene oder eines großen Stars auf seiner

Welttournee ist. Jede Woche gibt es eine Swing-Nacht, bei der die

Tanzfläche von Charleston tanzenden Gästen in Röhrenhosen und weiten

Jacketts belebt wird. Dann kommen die ursprünglichen Plüschvorhänge

des Clubs aus dem Eröffnungsjahr 1931 besonders gut zur Geltung.

 +1 415 474 0365  www.bimbos365club.com

/

 events@bimbos365club.co

m

 1025 Columbus Avenue, San

Francisco CA

 by Louis Hansel on Unsplash 

Raven Bar 

"Classic Style & Modern Cocktails"

Designed by nationally-acclaimed artist Michael Brennan, Raven Bar is the

place to go if you want to enjoy a premium cocktail in a fun and lively

environment. With its subtle lighting, antique mirrors and dark leather

booths, the bar pays homage to San Francisco’s reputation as a place of

"easy vice and hard virtue." Located on the booming Folsom street

corridor, Raven’s interior offers an upstairs and downstairs lounge with

three bars, two DJ booths, and two dance floors, all boasting a 90s theme.

Take a trip down the memory lane by grooving to all your favorite songs

from a bygone era.

 +1 415 431 1152  www.ravenbarsf.com/  info@ravenbarsf.com  1151 Folsom Street, San

Francisco CA

 by Public Domain   

The Great Northern 

"Take the Night"

The spacious layout and art deco interiors of The Great Northern set the

scene for an unforgettable night of revelry for San Francisco's nightlife

aficionados. A stellar line-up of DJs is well complemented by a custom

sound system that brings the music to the fore of the experience. Paired

with well-mixed cocktails and a full bar selection, The Great Northern

promises a fun night out.

 +1 415 626 7001  www.thegreatnorthernsf.c

om/

 manny@thegreatnortherns

f.com

 119 Utah Street, San

Francisco CA
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 by Yucel Moran on Unsplash 

Wilson & Wilson Private Detective

Agency 

"Hidden Private-Eye Bar"

If you are looking for an exclusive drinking experience, Wilson & Wilson

Private Detective Agency located in the Bourbon & Branch bar is a

speakeasy style bar. Accessible by reservation only. it is suggested that

patrons book a table here at least a week in advance. You will receive a

password which you will need to provide to the bouncer at the door, who

will then lead you through a door hidden behind a book-shelf, into this

cozy and dimly lit watering hole. There is no food served here, but what is

offered is a range of craft cocktails that a mixed to perfection and are

inventive delights! A night at this bar is an experience you will never

forget.

 +1 415 346 1735  www.thewilsonbar.com/  host@bourbonandbranch.c

om

 505 Jones Street, San

Francisco CA

 by Jeff Marquis   

Smuggler's Cove 

"Entspannte Bar mit Rum-Cocktails"

Wer beim Namen Smuggler's Cove direkt an Piraten denkt, die "Yo ho ho

und ‘ne Buddel voll Rum" singen, denkt genau richtig. Diese Bar

spezialisiert sich in Getränken auf Rum-Basis, vor allem auf Klassikern

karibischer Tiki-Bars und der Havanna Prohibitions-Zeit. Die Einrichtung

passt genau zur Auswahl, denn hier kann man sich in einer Tiki-Bar

inspirierten Atmosphäre entspannen. Smuggler's Cove achtet darauf, dass

diese entspannte Atmosphäre auch erhalten bleibt, indem sie die Anzahl

an Gästen und Musiklautstärke immer im angenehmen Bereich hält. Das

bedeutet zwar auch, dass es manchmal zu Schlangen vor der Tür kommt,

doch davon sollte sich niemand abschrecken lassen.

 +1 415 869 1900  smugglerscovesf.com/trap

door/

 info@smugglerscovesf.com  650 Gough Street, San

Francisco CA
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Rock Bar 

"Bringing The Fun Back To Geology"

You shouldn't mistake that bar's name for that the place is being

dedicated to rock as a genre of music. Although this misunderstanding is

probably indicated, the name refers to the geology theme of the bar. All of

their signature elixirs are quite tasty and named after gemstones, but if

you want something a bit more traditional, they'll be happy to whip up a

classic Manhattan or a Sazerac as well. If you get hungry, you can always

order fried chicken from Front Porch right across the street that

collaborates with the bar. That's what I call the best bar bites ever!

 +1 415 550 6664  rockbarsf.com/  rockbarsf@gmail.com  80 29th St, San Francisco

CA

 by Artem Beliaikin on 
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Orphan Andy's 

"Essen im Stil der 50er"

Die roten Lederbezüge auf den Sitzbänken und den Chromhockern am

Tresen geben unmissverständlich zu verstehen, dass man sich in dieser

Einrichtung in der Castro Street in einem stolzen 50er-Retro-Lokal

befindet. Zu Essen gibt es das klassische Diner-Angebot der 50er mit

Hamburgern, die auf Bestellung zubereitet werden, und Pommes frites,

die innen zart und außen knusprig sind. Die leckeren Milchshakes sind

fast zu dick, um sie mit dem Strohhalm zu trinken. Daneben werden süße

Köstlichkeiten von einigen der feinsten Bäckereien der Bay Area serviert.

Auch die Preise sind ansprechend, mit Vorspeisen unter USD 10 (EUR 11).

Hier kann man ganz gemächlich das städtische Treiben beobachten.
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 +1 415 864 9795  3991 17th Street, Between Castro Street & Hartford Street,

San Francisco CA

 by Pargon   

Pinecrest Diner 

"Immer offen, immer gut"

Falls man morgens um drei Lust auf ein paar Rühreier und Hackfleisch

oder ein Tunfischgericht hat, gibt es nicht sehr viele

Auswahlmöglichkeiten. Doch dieser Coffeeshop ist genau die richtige

Adresse für den morgendlichen Hunger, denn die Gerichte sind nicht nur

lecker, sondern auch preiswert. Die Einrichtung ist äußerst funktional mit

einer langen Theke an der Wand, gut gepolsterten Sitzecken und neuen

Plastiktischen. Die Farben variieren zwischen schokoladenbraun und

goldgelb und sind ein Relikt aus der letzten Renovierungsaktion, die

wahrscheinlich irgendwann in den 60ern stattfand. Der Imbiss ist sauber,

die Bedienung ist kompetent und arbeitet hier schon länger als manche

der jungen Gäste an Jahren zählen. Zu den weiteren Imbissbesuchern

zählen Touristen, Berufstätige und Theaterbesucher, die hier vor oder

nach der Show noch einen Happen essen möchten.

 +1 415 885 6407  pinecrestsf.com  401 Geary Street, San Francisco CA

 by Benson Kua   

Union Square 

"Shoppen, Dinieren, und Viel Mehr"

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist Union Square der Mittelpunkt des

San Francisco Geschäftsviertels. Mit berühmten Namen wie Burberry,

Emporio Armani, und Kate Spade zur Auswahl, hier genießt man

luxuriöses Shopping. Wer sich hungrig gelaufen hat, der kann an einen

der vielen Restaurants eine Verschnaufspause einlegen. Im Herzen des

Union Squares liegt ein Marktplatz, der das ganze Jahr über belebt, mit

Kunstverkäufen und Musikaufführungen ist. In der Mitte von allem, kröhnt

die 100 Jahre alte Victory Statue ein 30 Meter hohes, steinernes Denkmal.

 www.visitunionsquaresf.com/  info@visitunionsquaresf.com  333 Post Street, San Francisco CA

 by Mélanie Lacroix

(mlle_farfalle)   

Dolores Park 

"Erholungs- und Freizeitgebiet der Stadt"

Dolores Park ist einer der beliebtesten Hotspots von San Francisco und

ein angesagter Treffpunkt für die Einwohner der Stadt. Obwohl er nicht

besonders groß ist, zieht er mit seinen tollen Ausblicken große

Menschenmengen an. Zur Freizeitgestaltung gibt es hier ein paar Tennis-

und Basketballplätze, Fußballfelder und einen Kinderspielplatz. Der

Hauptnutzungszweck von Dolores Park liegt aber in der Regel in

Sonderveranstaltungen wie Filmvorführungen. Die Umgebung rund um

den Park ist für seine kulinarischen Attraktionen bekannt – hier findet

man: Delfina, Pizzeria Delfina und die Tartine Bakery. Hier kann man sich

außerdem hervorragend mit einem Eis aus der Bi-Rite Creamery

entspannen. Die Samstags-Hangouts im Park sind meist schon Events an

sich, wodurch der Park wochenends reichlich voll ist. Dank seiner

hervorragenden Lage ist es im Park fast immer sonnig; der bekannte

Nebel hält sich glücklicherweise von der Freizeitoase Dolores Park fern.

Egal, ob man sich beim Dog Beach, Hipster Beach oder Speedo Ridge

aufhalten oder auf einer der Sportanlagen aktiv werden möchte, hier

verbringt man eine unvergessliche Zeit.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/892/Mission-Dolores-

Park

 19th Street and Dolores Street, San

Francisco CA
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 by Daniel Abadia on 

Unsplash   

San Francisco Cable Cars 

"Ein Bonbon in San-Francisco"

San Francisco Cable Car ist eines der beliebtesten Verkehrsmittel für

diejenigen, die die Stadt zum ersten Mal besuchen. Die Seilbahnen

verlaufen durchgehend über verschiedene Strecken und bieten den

Passagieren eine spektakuläre Möglichkeit, die Stadt an der Bucht zu

besichtigen. Man könnte auch den Seilbahnhof besuchen, wo man sehen

kann, wie die Maschinen die Seilbahnen bedienen. Alles in allem gibt es

nichts Besseres als eine Fahrt mit den Seilbahnen, um die Stadt zu

besichtigen.

 +1 415 673 6864  www.sfcablecar.com/  comments@sfcablecar.com  Powell Street and Market

Street, San Francisco CA

 by ashleyt   

Nopa 

"Wine und Dine"

Nopa ist perfekt fürs zusammentreffen und entspannen, während man das

Angebot feiner Weine und gesunden Gerichten inspiziert. Die vielfältige

Weinkarte bietet Flaschen aus Italien, Spanien, Frankreich, und

Deutschland an. Die Atmosphäre ist locker und unterhaltsam, und wer an

der Bar essen will, der kann den Köchen bei der Arbeit in der offenen

Küche, zusehen. Ob Weinexperte oder nicht, hier finden sie ganz sicher

einen Jahrgang nach ihrem Geschmack.

 +1 415 864 8643  www.nopasf.com  info@nopasf.com  560 Divisadero Street, At

Hayes Street, San Francisco

CA

 by loustejskal.com   

True Laurel 

"Cocktail Celebration & Comfort Food Corner"

True Laurel keeps true to its spirit of bringing the choicest cocktails to the

heart of Mission District. A no-frills ambiance greets you here. Tuck

yourself in a cozy corner and have a splendid food feast gorging classic

American comfort food offerings like oysters, toasts, bar nuts and sweet

delights. Cocktails are the real deal here and worth every penny.

 +1 415 341 0020  truelaurelsf.com/  info@truelaurelsf.com  753 Alabama Street, San

Francisco CA

 by Franco Folini   

Tommy's Joynt 

"Zwanglos amerikanisch"

Sowohl drinnen als auch draußen gibt es hier viel zu sehen. Tommy's

Joynt ist riesig und historisch, mit Wandgemälden, Tierköpfen und

anderen Kuriositäten, und all das in einem über 100 Jahre alten Gebäude.

Die Warteschlangen können zur Essenszeit recht lang sein, es geht aber

schnell vorwärts. Man sucht sich sein Sandwich oder den Grillfleischteller

aus, greift nach etwas eingelegtem Gemüse aus dem Fass und setzt sich.

Ein Kellner wird dann heraneilen und die Bierbestellung aufnehmen. Die

internationale Auswahl, gezapft und aus der Flasche, ist für einen derart

amerikanischen Ort erschreckend groß.

 +1 415 775 4216  www.tommysjoynt.com/  joynt.tommys@gmail.com  1101 Geary Boulevard, San

Francisco CA
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 by Josh Gordon on Unsplash 

Cat Club 

"Cat Club"

Erleben Sie das wahre Temperament San Franciscos, in diesem

vielseitigen SoMa Nachtclub. Jederman, von harten Punkrockern zu

Yuppies mit Polohemden, kommen hier her, um sich die Vielfalt an

alternativen Musik Richtungen reinzuziehen. Es wird untergrund 1980s

Musik, und New Wave Musik gespielt, und sogar Russische Bands treten

auf. Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat gibt es eine Gay-Lesbian

Night. Drinnen werfen rote Lampen einen warmen Schein auf Partygäste,

Vinyl Sitzbänke, silbernen Gogo Käfige, und den extragroßen Spiegeln,

und erzeugen eine spaßige und lebhafte Stimmung, für welche dieser

Klub im San Francisco Nachtleben, berühmt geworden ist.

 +1 415 703 8965  www.sfcatclub.com/  1190 Folsom Street, At 8th Street, San

Francisco CA

 by Krys Amon on Unsplash   

F8 

"Popular Night Spot"

Located in the heart of the SoMa, F8 is a great addition to this district’s

vibrant dining scene. Enjoy happy hour with beer and specialty cocktails

like Trucadero and Pimm’s Cup. Complement your drink selection with

classic American dishes including meatballs, buffalo wings, chips and

salsa, and mac and cheese. This space occasionally hosts art exhibitions

and features a nightly line-up of live entertainment - from local musicians

to guest DJs.

 +1 415 857 1192  www.feightsf.com/  info@feightsf.com  1192 Folsom Street, San

Francisco CA

 by Kaldari   

DNA Lounge 

"Bis in die frühen Morgenstunden"

Es gibt oft eine Warteschlange und festen Eintritt, doch das bedeutet

meistens auch, dass einen eine geniale Party erwartet. Ein gemischtes

Publikum tanzt hier auf einem riesigen Dancefloor die ganze Nacht durch,

während der Rest ihre Zeit auf der Terrasse oder dem kleineren

Dancefloor im Obergeschoss genießt. Hier erwartet einen je nach Motto

Musik von 70er Jahre Disco und 80er Jahre Funfare bis hin zum Hip-Hop

und Goth der 1990er Jahre. In der DNA Lounge ist jeder willkommen.

Hinter der Bar ermöglichen kleine Räume ein intimeres Partyerlebnis.

Einmal im Monat findet hier 'Bootie' statt: eine Nacht voller Mashups und

Alkohol.

 +1 415 626 1409  www.dnalounge.com  booking@dnalounge.com  375 11th Street, Corner of

Harrison Street, San

Francisco CA

 by Daniel Schwen   

North Beach 

"Reiche Geschichte, lebendige Nachbarschaft"

Die Geschichte des North Beaches, einem Viertel von San Francisco

zwischen Telegraph und Russian Hill, ist so umfassend, wie das Viertel

selbst. Die Umgebung ist mit der lebendigen Vergangenheit mit der

Gründung des Little Italy in San Francisco, der Barbary Coast und den

Bearnik-Traditionen, die ihren Aufstieg diesem kleinen Stadtgebiet

verdanken, verbunden. Der italienische Einfluss ist heute mit einigen der

besten italienischen Restaurants und Cafés in der Columbus Avenue

immer noch präsent. Das Caffe Trieste ist ein Muss für alle

Espressoliebhaber und Filmfans (Francis Ford Coppola schrieb Teile des

Paten in diesem Café). Grant Street war in den 1960ern das

Sammelbecken der berüchtigten Beatnik-Generation und die

Buchhandlung City Lights und Cafe Vesuvio sind historische Treffpunkte,

die auch heute noch populär unter den literarischen Fans und
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freiheitliebende Menschen sind. In North Beach befindet sich auch die

Lombard Street, eine der größten, touristischen Attraktionen in San

Francisco und liebevoll auch unter den Namen „krümmste Straße der

Welt” bekannt ist. Falls noch genügend Energie in den Speicher ist, kann

man den Coit Tower erklimmen, von dem man einen der besten

Aussichten auf die Stadt erleben kann und vielleicht auch Einblicke in das

Leben der wilden Papageie bekommt, die sich hier angesiedelt haben

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.sftravel.com/explore/neighbor

hoods/north-beach

 North Beach, San Francisco CA

 by Roller+Coaster+Philosophy

   

San Francisco Dungeon 

"San Francisco's History Comes to Life"

The San Francisco Dungeon is the first American iteration of the Dungeon

attractions that are popular in Europe. In the course of an hour, you're

taken through some of San Francisco's most interesting historical events.

There are nine live shows and fully immersive sets that you walk through

as your visit progresses. You even get to experience an underground boat

ride! The shows can range from hilarious to somewhat scary, so the

recommended minimum age for visitors is 10.

 +1 855 753 9999  www.thedungeons.com/sa

n-francisco/

 infosfdungeon@merlinente

rtainments.biz

 145 Jefferson Street, San

Francisco CA

 by Lefteris kallergis on 

Unsplash   

Trick Dog 

"Verspielte Cocktailbar"

Die kreativen Köpfe hinter dem Rio Grande haben mit dieser

verschrobenen kleinen Cocktail Bar im Bezirk Mission nun noch ein

weiteres Ass im Ärmel. Dieses zweistöckige Lokal namens Trick Dog

versprüht den Charme einer rustikalen Lagerhalle samt Eisenbeschlägen,

alten Geländern und Vintage Murmeln. Wer hier etwas trinken möchte,

trifft seine Wahl mit einer Getränkekarte im Pantone-Farben Stil. Neben

Cocktails serviert die Bar auch zahlreiche Ales und Biersorten. Durch

seine Lage direkt neben dem Restaurant Central Kitchen ist dieser Spot

perfekt für ein paar Drinks vor oder nach dem Abendessen und einen

kurzen Zwischenstopp mit Freunden geeignet.

 +1 415 471 2999  www.trickdogbar.com/  info@trickdogbar.com  3010 20th Street, San

Francisco CA
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