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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.

 www.chateautivoli.com/  mail@chateautivoli.com  1057 Steiner Street, San Francisco CA

Hotel Nikko 

"Interkontinentaler Luxus"

Dieses noble und luxuriöse Hochhaushotel bietet dem anspruchsvollen

Geschäftsreisenden eine hervorragende Unterkunft. Wie es bei vielen

Luxushotels in der Stadt üblich ist, hat man sich hier irgendwie auf

Geschäftsreisende ausgerichtet, doch gefallen tut es sicherlich jedem

Gast. Die Zimmer sind schalldicht und verfügen über große Schreibtische,

Minibars und CD-/Stereoanlagen.Die Zimmerpreise beginnen bei USD 150

(EUR 162,40).Service & Einrichtungen: Die Einrichtungen auf dem

Hotelgelände beinhalten ein Fitness-Center, ein Restaurant und 1 672

Quadratmeter Räumlichkeiten für Tagungen und Konferenzen.

 www.hotelnikkosf.com  info@hotelnikkosf.com  222 Mason Street, Between Ellis &

O'Farrell Streets, San Francisco CA

Hotel Monaco 

"Europäischer Schick und Eleganz"

Dieses Hotel ist auf alle Reisende zugeschnitten, die gerne einmal im

Luxus der traditionellen, ehrwürdigen europäischen Reiseziele schwelgen

wollen. Es ist also ganz auf den Luxusreisenden abgestimmt und wird mit

seinen Zimmern, Einrichtungen und speziellen Angeboten Reisende aus

der ganzen Welt zufriedenstellen. Jedes der über 200 Zimmer verfügt

über ein Himmelbett und einzigartige, gemütliche Möbel. Die Zimmer sind

alle mit Faxgeräten, zwei Telefonanschlüssen und WebTV ausgestattet, so

dass man leichter seine Arbeit während der Geschäftszeiten erledigen

kann. Dieses Hotel gehört zur Kimpton Hotelkette. Weitere Monaco Hotels

findet man in anderen amerikanischen Großstädten. Genaue Preise und

Buchungen auf telefonische Anfrage.

 www.themarkersf.com/  markerreservations@destinationhote

ls.com

 501 Geary Street, San Francisco CA
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InterContinental San Francisco 

"Aqua Waves"

Overlooking San Francisco's SoMa area and moments from top city centre

sites, InterContinental San Francisco provides guests with modern in-

room amenities. Shopping and dining opportunities in Union Square are

10 minutes’ walk away. Spacious accommodations at the InterContinental

San Francisco are furnished with all the latest technologies, including flat-

screen TVs and iPod clock radios. Guests will also appreciate in-room

minibars and coffee machines. While staying at InterContinental San

Francisco guests can enjoy 24-hour fitness facilities, complete with an

indoor lap pool. A gift shop, Luce restaurant and Bar 888 are also located

on-site. The completely non-smoking InterContinental San Francisco is

placed near the Moscone Convention Center and Chinatown. The nearby

Powell Street Cable Car also offers instant access to other popular areas

of the city, including Fisherman's Wharf.

 www.icsanfrancisco.com/  icsfsales@ihg.com  888 Howard Street, San Francisco CA
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The Handlery Union Square Hotel 

"Erstklassig"

Dieses Hotel bietet das gesamte Dienstleistungssortiment seiner

Mitbewerber, darüber hinaus auch einen Friseursalon, eine

Geschenkboutique, ein beheiztes Freischwimmbad und ein vornehmes

italienisches Restaurant, das Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert.

Aufgrund seiner günstigen Lage in der Union Street ist es nur wenige

Schritte vom Theater, dem San Francisco Shopping Centre und der

Straßenbahn-Haltestelle Powell Street entfernt. Das im europäischen Stil

entworfene Hotel ist mit dezenten Farben und Mobiliar im englischen

Clubstil dekoriert. An einem Tour-Desk erhält der Gast Informationen über

die berühmtesten und weniger bekannten Sehenswürdigkeiten der

Region.

 sf.handlery.com/  handlerysf@handlery.com  351 Geary Street, San Francisco CA

Hotel Zelos San Francisco 

"Art Meets Luxury"

This contemporary eco-friendly hotel is ideally located in downtown San

Francisco, 7 minutes' walk from Union Square. It features a gym and in-

room spa services. The bright rooms at Hotel Zelos San Francisco are

decorated in modern décor. Each boasts a flat-screen TV, iPod docking

station and plush bathrobes. Guests can enjoy the hotel restaurant and

bar called Dirty Habit, featuring an outdoor heated patio. The helpful

concierge desk is open 24 hours and can arrange various activities and

help with all business and printing needs. Free bicycle hire is available.

Powell St. BART station is adjacent to Hotel Zelos, and the Yerba Buena

Gardens are 5 minutes’ walk away. Home of professional baseball's San

Francisco Giants, AT&T Park is 1.8 km away.

 www.viceroyhotelsandresorts.com/zelos  12 Fourth Street, San Francisco CA
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St. Regis Hotel 

"Zentral Gelegener Luxus"

Gegenüber des wunderschönem Yerba Buena Gardens, im sogenntem

SoMa Viertel, liegt das St. Regis Hotel, und bietet den letzten Schrei an

Luxus. Das Williams Building ist seit langem schon ein bekanntes

Denkmal, und wurde in ein 5-Sterne Restaurant, und einem 1273

Quadratmeter-großen Laboratoire Remède Spa umgewandelt. Dieses

Hotel der The Perfect Hotel-Kette, setzt einen neuen Trend an Schick, und

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/san-francisco/367233-intercontinental-san-francisco
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/san-francisco/103535-the-handlery-union-square-hotel
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https://pixabay.com/en/hotel-hotel-rooms-decoration-relax-1749602/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
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bietet, wie zu erwarten, erstklassige Einrichtungen für Hotelgäste.

 www.marriott.com/hotels/travel/sfoxr-the-st-regis-san-

francisco/

 125 Third Street, San Francisco CA

 by Wilson Hui   

The Fairmont Hotel 

"Die Attraktion der Stadt"

Die Zeitschrift "Travel and Leisure" hat dieses Haus zu einem der besten

Hotels der Staaten gekürt. Der historische Riese stammt von 1907 und ist

eine der edelsten Adressen in San Francisco. Die Lobby wurde erst 2000

erneuert zu einer Phantasie aus Elfenbein und Gold mit einem

ornamentalen Marmortreppenhaus, Sitzgruppen aus Plüsch und einer

Einkaufsarkade, die sich mit den luxuriösten Geschenkideen brüsten

kann. Theater, Geschäfte, Restaurants und Sehenswürdigkeiten sinde

ebenfalls alle im näheren Umkreis. Suiten verfügen über ein

Empfangszimmer, frische Blumen, Fruchtkörbe, Whirlpool-Badewannen.

Die Penthouse Suite ist eine einmalige Acht-Zimmer-Bleibe, für die einem

ein eigenes Zimmermädchen, ein Butler und eine Limousine zur

Verfügung stehen.

 www.fairmont.com/san-francisco/  sanfrancisco@fairmont.com  950 Mason Street, San Francisco CA

Le Meridien San Francisco 

"Live in the Heart of the City!"

Centrally located in San Francisco's Financial District and steps away from

Chinatown and the Ferry Building, this luxurious hotel offers unrivaled

accommodation and state-of-the-art amenities, including a state-of-the-art

fitness centre. This completely non-smoking hotel offers spacious guest

rooms furnished with 55-inch flat-screen TVs, goose-down duvets and

wireless internet access. Rooms feature large wall coverings with

topographical maps of the surrounding mountains and hills. While staying

at San Francisco's Le Meridien, guests can enjoy on-site gourmet dining

and a happy hour at Bar 333 and Bistro or the Park Grill restaurant. In

addition to stunning views of the city's skyline, Le Meridien San Francisco

offers easy access to some of the area's most popular attractions. The

legendary cable car lines are also easily accessible and provide access to

many areas of the city. Fisherman's Wharf is 13 minutes' drive away from

Le Meridien, while Chinatown and Union Square are less than 15 minutes'

walk away. A number of major corporate offices, including Merrill Lynch,

JPMorgan and Wells Fargo can also be found nearby.

 www.marriott.com/hotels/travel/sfo

md-le-meridien-san-francisco/

 hotel@lemeridiensf.com  333 Battery Street, San Francisco CA

El Drisco Hotel 

"Zimmer mit Ausblick"

Zu den Dienstleistungen dieses Hotels in Pacific Heights zählen der

Limousinen-Service, kontinentales Frühstück, Wein am Abend und ein

Regenschirmverleih. Das 1903 erbaute Gebäude, dessen Architektur

edwardianische und viktorianische Einflüsse vereint, wurde zu einem

historischen Markstein ernannt. Es ist im europäischen Stil eingerichtet

und für seine fantastische Aussicht und seinen ausgezeichneten

Gästeservice bekannt.

 www.hoteldrisco.com/  resinfo@hoteldrisco.com  2901 Pacific Avenue, San Francisco CA
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Casa Madrona Hotel & Spa 

"Entspannen und Heilen"

Dieses, am Hang gelegene Resort, kommt mit wunderschöner Sicht auf

die malerische San Francisco Bay Area. Es bietet 63 großzügig verzierte

Zimmer, mit luxuriöser komfort-Ausstattung. Das Dekor ist im großen Teil

klassisch viktorianisch, und jedes Zimmer ist individuel angestrichen.

Auserdem gibt es einen topmodernen Spa, der entspannende und

heilende Behandlungen bietet.

 www.casamadrona.com/  info@casamadrona.com  801 Bridgeway, Sausalito CA
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