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Britton Hotel 

"Komfortabel und erschwinglich"

Das im europäischen Stil gebaute Hotel in SoMa bietet ein

ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Die erschwinglichen Preise in

Verbindung mit allen notwendigen Annehmlichkeiten, die günstige Lage

im Stadtzentrum und komfortable Zimmer machen die Geschäftsreise

einfach und angenehm. Obwohl es von außen weniger anziehend wirkt,

bekommt man innen mehr geboten, als man dafür zahlt.

 +1 415 621 7001  www.haiyi-

hotels.com/thegoodhotel/

 goodreservations@jdvhotel

s.com

 112 Seventh Street, San

Francisco CA

Golden Gate Hotel 

"Im besten europäischen Stil"

Ein kleines charmantes Hotel der Jahrhundertwende. In der Lobby und

den Zimmern ist wunderschönes antikes Mobiliar zu finden. Es ist zentral

in der Nähe von Union Square und Chinatown gelegen, wie auch nahe der

Straßenbahnlinien nach North Beach und zum Fisherman´s Kai. Ein

antiker Fahrstuhl verbindet die oberen Etagen mit der Eingangshalle. Das

Personal ist mehrsprachig, erfahren und freundlich. Eine Garage und eine

Gepäckaufbewahrung sind vorhanden. Das im Preis enthaltene,

kontinentale Frühstück umfasst den "stärksten Kaffee der Stadt".

 +1 415 392 3702  www.goldengatehotel.co

m/

 info@goldengatehotel.com  775 Bush Street, San

Francisco CA

San Remo Hotel 

"Super Preis-Leistungs-Verhältnis!"

Dieses viktorianische Hotel wurde 1906 gebaut und ist eines der

berühmtesten in Familienbesitz befindlichen Gästehäuser der Welt. Es ist

charmant dekoriert und bezaubert durch seine wunderschönen

Antiquitäten, wie z.B. schmiedeeiserne Betten, Dachfenster aus

Ornamentglas, altmodische Sockelwaschbecken, Badewannen mit

Klauenfüßen und Toilettenspülkästen mit Ziehketten. Modernen Luxus,

wie Fernsehgeräte oder 24-Stunden-Zimmerservice, wird man hier nicht

vorfinden. Alle Räume sind komfortabel und elegant, haben aber

gemeinsame Badezimmer. Aufgrund seiner Lage in North Beach in der

Nähe des Fisherman's Wharf erreicht man von hier aus einige der

vornehmsten Restaurants, Boutiquen und beliebtesten

Sehenswürdigkeiten der Stadt zu Fuß. In der Bar und im Restaurant, die

beide bei den Gästen sehr beliebt sind, wird an manchen Abenden

Livemusik geboten.

 +1 415 776 8688  www.sanremohotel.com/  info@sanremohotel.com  2237 Mason Street, San

Francisco CA

http://www.booking.com/hotel/us/good.html
https://cityseeker.com/de/san-francisco/107279-britton-hotel
https://cityseeker.com/de/san-francisco/14224-golden-gate-hotel
https://cityseeker.com/de/san-francisco/102714-san-remo-hotel


La Luna Inn 

"Small Boutique Hotel"

Resembling those motels in movies, the 1960's style La Luna Inn is a

stylish hotel right at the center of the happening Marina District. The

Golden Gate Bridge and Palace of Fine Arts are walking distance and

cable cars are close by, making this a perfect accommodation option for

business and leisure travelers. The concierge will help you go around

town with restaurant recommendations and ticket arrangements. Modern

and minimalist designs add appeal to the comfortable and spacious guest

rooms of the affordable La Luna Inn.

 +1 415 346 4664  www.lalunainn.com/  reservations@lalunainn.co

m

 2599 Lombard Street, San

Francisco CA

 by Photo Monkey   

Fisherman's Wharf Hostel 

"Hostel with a View of the Bay"

This place is perfect for happy campers and backpackers roughing it out

on a shoe-string budget. Staying at this hostel, offers you safety along

with comfort for tired feet after a day out on the famous Fisherman's

Wharf. Helpful things like laundry service are not overlooked. The hostel is

perched above Fort Mason Center and next to an expansive park. Bring

your laptop along to make use of the free WiFi.

 +1 415 771 7277  sfhostels.com/fishermans-

wharf/

 fishermanswharf@sfhostel

s.com

 1 Fort Mason, Building 240,

San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Seal Rock Inn 

"Nur ein Paar Schritte zum Strand"

Diese gemütliche Unterkunft liegt ein bisschen abseits der gewöhnlichen

Pfade: sie befindet sich am Rande des Pazifik, beim Sutro Park. Nach nur

ein paar Schritten kommt man vom Park zu The Cliff House mit Blick auf

Seal Rock und die Horden bellender Seelöwen. Die Attraktionen der Stadt

sind dennoch nahe genug - weniger als 10 Minuten mit dem Auto. Von

den 27 Zimmern sind 11 mit einer Einbauküche versehen. Alle Zimmer

haben Kühlschrank, Kabelfernsehen und eigenes Bad. Manche haben

Kamin und Ozeanblick. Kleines beheiztes Schwimmbad im ganzen Jahr.

Restaurant täglich geöffnet von 6:30 bis früher Abend. Seit Jahren

berühmt für sein ausgezeichnetes Frühstück.

 +1 415 752 8000  www.sealrockinn.com  545 Point Lobos Avenue, San Francisco

CA
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