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 by Prayitno   

Chateau Tivoli 

"Vornehmes B&B"

Diese 1892 erbaute viktorianische Stadtvilla dient jetzt als eine noble Bed-

and-Breakfast-Unterkunft (Zimmer mit Frühstück) im historischen Distrikt

Alamo Square. Immer wieder erhält sie staatliche Auszeichnungen, z.B.

vom California Heritage Council als "Das am besten restaurierte

viktorianische Haus" und vom Verlag Chronicle Books in seinem

Reiseführer 'The Best of San Francisco' als "Beste Bed-and-Breakfast-

Unterkunft". Ihr gesamtes Erscheinungsbild, d.h. innen und außen, ist

durch die Architektur und Möblierung des viktorianischen Zeitalters

bestimmt. Der Blick für das Designdetail und das ausgezeichnete

Serviceniveau können einfach nicht ignoriert werden. Ein Aufenthalt hier

ist garantiert eine angenehme Erfahrung für jeden Reisenden. Sogar

Einwohner von San Francisco buchen hier gelegentlich eine Nacht, weil es

so romantisch ist.

 +1 415 776 5462  www.chateautivoli.com/  mail@chateautivoli.com  1057 Steiner Street, San

Francisco CA

Petite Auberge 

"Eleganter Charme"

In dieser gemütlichen kleinen Pension in Nob Hill ist man von

französischem Luxus umgeben: ein offener Kamin, französische

Kunstwerke, ein Glas Wein am Nachmittag und köstliche Vorspeisen. Die

Zimmer sind geräumig, komfortabel und luxuriös ausgestattet, u. a. mit

französischen Betten, verzierten französischen Schränken und frischem

Obst in der Schale.

 +1 415 928 6000  www.petiteaubergesf.com/  863 Bush Street, San Francisco CA

White Swan Inn 

"An Old English-Style Inn"

Located 5 minutes’ walk from San Francisco’s vibrant Union Square, this

bed & breakfast-style property offers uniquely decorated guest rooms,

each furnished with a gas fireplace. Free WiFi is provided throughout the

property. Guest rooms at White Swan Inn include a stocked mini-

refrigerator, a flat-screen HDTV and guest robes. A coffee machine is also

offered in each guest room. Guests at the White Swan Inn can start each

day with a hot breakfast and finish the evening at the nightly wine and

hors d'oeuvres reception. The hotel also provides free afternoon tea and

biscuits. Guests can visit the Lion & Bell Library at the property where they

can relax and browse book titles. Book loans are complimentary at White

Swan Inn. Grace Cathedral is 5 minutes’ walk from White Swan Inn.

Chinatown is 10 minutes’ walk away. The Powell Street Cable Car stop is

12 minutes’ walk away.

 +1 415 775 1755  www.jdvhospitality.com/h

otels/hotel/16

 enorman@jvdhotels.com  845 Bush Street, San

Francisco CA
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The Inn San Francisco 

"Pension mit Pfiff"

Hinter der unauffälligen Fassade dieses Hauses im Mission District, das

restauriert wurde und nun wieder in seinem viktorianischen Glanz

erstrahlt, verbirgt sich eine Pension mit 21 individuell ausgestatteten

Zimmern. Das Haus wurde in den Jahren um 1870 in der damals als

Mansion Row bekannten Straße erbaut und gehörte John English, einem

Mitglied des Stadtrats, bekannt als der 'Kartoffelkönig'. Es gibt drei

verschiedene Zimmerkategorien: 'Cosy' (bequem), 'Spacious' (geräumig)

und 'Deluxe'. Die bequemen Zimmer haben normalerweise ein eigenes

Bad (manchmal teilt man es sich jedoch), die geräumigen und

'Deluxe'-Zimmer haben garantiert ein eigenes Bad. Im Preis inbegriffen

sind in allen Zimmern das Frühstücksbüffet mit frisch gebackenem Brot,

Fruchtsäften und Kaffee oder Tee.

 +1 415 641 0188  www.innsf.com  innkeeper@innsf.com  943 South Van Ness Avenue,

San Francisco CA

 by KassandraBay   

Annie's Cottage 

"Private Haven"

A romantic hideaway on Russian Hill built in 1907, Annie's Cottage offers

unique and charming accommodations. Stay in a vintage guest cottage

behind the owners' home with a quiet garden setting and complete

privacy. Enjoy the close proximity to many popular city attractions, or

forget the hustle of the city altogether and relax. Furnished with lovely

antiques, find a queen-size bed and other amenities in the rooms.

 +1 415 923 9990  www.anniescottage.com  annie@anniescottage.com  1225 Vallejo Street, San

Francisco CA

 by Booking.com 

Monte Cristo 

"Historical European Haven"

In one of the oldest neighbourhoods in San Francisco, California,

surrounded by restaurants and shopping, this inn offers unique

guestrooms and first-rate services. Monte Cristo Bed & Breakfast serves a

continental breakfast featuring fresh fruits, yoghurt, pastries as well as

gluten free option. After breakfast, guests can relax in their guestroom

and watch the flat-screen TV or use free wireless internet access. The first-

class shopping of Union Street and Fillmore Street is within walking

distance of the Monte Cristo. Guests can also explore the nearby restored

Victorian shops as well as the delicious restaurants and unique antique

stores on Sacramento Street.

 +1 415 931 1875  www.bedandbreakfastsf.com/  600 Presidio Avenue, San Francisco CA

Red Victorian Bed, Breakfast & Art 

"Eine Erfahrung mit Love and Peace"

Die Sechziger und der Sommer der Liebe machte den Bezirk Haight

Ashbury in San Francisco berühmt. Dies Hotel ist ein Tribut an diese Ära

mit gebatikten Stoffen, einem Meditationsraum und einer Friedensgalerie.

Damit niemand vergisst, in welchen Jahrzehnt wir leben, lädt ein

Computer in der Eingangshalle dazu ein, Gedanken einer grossen

Gästedatenbank mitzuteilen. Haight Street mit Geschäften, Restaurants,

Clubs und dem Golden Gate Park wartet vor der Tür. Schwedische und

Shiatsu Massage wird angeboten, ein Meditationsraum,

Andenkengeschäft und die Friedensgalerie. Das inbegriffene kontin!

entale Frühstück beinhaltet frisch gebackenes Brot, Kuchen, Obst und

(natürlich) Müsli. Am Abend gibt es Tee, Kaffee, Obst und Käse.

 +1 415 864 1978  reservations@redvic.com  1665 Haight Street, San
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