"Celebrity Favorite in San Francisco"
Erstellt von : Cityseeker
19 Vorgemerkte Orte

Phoenix Hotel
"For Joie de Vivre"

by davitydave

Nicknamed the "Rock n Roll hotel," Hotel Phoenix has grown to be one of
the youthful and vibrant places to stay in the neighborhood with 44 welldecorated rooms. The hotel features a beautiful central courtyard, a
heated swimming pool and Chambers Eat + Drink to provide you with a
one-of-a-kind poolside dining experience. Located near Civic Center, it is
close to many of the city's hot spots.

www.phoenixsf.com

601 Eddy Street, San Francisco CA

Monarch
"Vogue Club"

by Gianni Scognamiglio on
Unsplash

+1 415 284 9774

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.
www.monarchsf.com/

info@monarchsf.com

101 6th Street, San Francisco
CA

InterContinental San Francisco
"Stylish and Comfortable Living"

by Ken Lund

www.icsanfrancisco.com/

Overlooking San Francisco's SoMa area and moments from top city centre
sites, InterContinental San Francisco provides guests with modern inroom amenities. Shopping and dining opportunities in Union Square are
10 minutes’ walk away. Spacious accommodations at the InterContinental
San Francisco are equipped with all the latest technologies, including flatscreen 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, a business
center and event spaces are also available on-site. The stylish hotel 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.
icsf@ihg.com

888 Howard Street, San Francisco CA

Redwood Room
"The Giant Sequoia of Hotel Bars"

by sharonang

+1 415 929 2372

A bar that's in vogue among pop stars, celebrities and bigwigs from the
world of fashion and cinema, Redwood Room draws loads of attention.
Located inside the Clift Hotel, the walls are paneled with redwood and the
radiance of the lights on the shelves of the bar highlight the variety of
liquor in store. Everything here is very sophisticated, from the decor to the
guests. Walk in with a pack of friends and spend an unforgettable time
together.
www.redwoodroomsf.com
/

redwoodroom@sonesta.co
m

495 Geary Street, Clift Hotel,
San Francisco CA

State Bird Provisions
"Edel ohne Zwang"

by City Foodsters

+1 415 795 1272

Das einem traditionellen Dim-Sum nachempfundene State Bird Provisions
präsentiert seine Gerichte auf einem fahrbaren Trolley und lässt seine
Kunden die Gerichte nach Geruch und Aussehen auswählen. Jede Speise
ist kreativ und innovativ, darunter Gerichte wie Süßkorn und Schnittlauch
Pfannkuchen, Kimchi Schweinebauchspeck mit Tofu oder Entenleber mit
Mandelbiskuit. Das Restaurant ist eher klein mit einer offenen Küche und
freundlichen Mitarbeitern. Es wird ausdrücklich zu Reservierungen
geraten, denn State Bird Provisions wurde 2012 vom Bon Appetit
Magazine als "Best Restaurant in America" und 2015 von der James Beard
Foundation als "Best Chefs: West" ausgezeichnet.
statebirdsf.com/

info@statebirdsf.com

1529 Fillmore Street, San
Francisco CA

John's Grill
"Historisches Restaurant voller Rätsel und
Intrigen"

by Eric Perrone

+1 415 986 3274

Dieses historische Restaurant bedient seit 1908 seine Stammkunden und
viele Berühmtheiten. Es ist tief verwurzelt in der Geschichte San
Franciscos und wird selbst in der großen Literatur erwähnt; denn
anscheinend besuchte der Schriftsteller Dashiell Hammett dieses
Restaurant sehr oft und erwähnte es deshalb in seinem Roman The
Maltese Falcon (der maltesische Falke). Das ist auch der Grund, warum
man maltesische Falkenstatuette für USD 35 (EUR 41,50) auf der
Speisekarte findet. Hat man aber auf etwas ganz anderes Appetit, sollte
man die im Gourmet Magazine empfohlenen Gerichte versuchen.
Hühnchen Jerusalem (USD 17/EUR 20,20), Austern nach Wellingtoner Art
(USD 18/EUR 21,30), Steak Calamari und andere Gerichte wurden auf den
Seiten dieser hoch angesehenen Publikation erwähnt. Die Weinkarte
bietet hauptsächlich kalifornische Weine; eine gute Flasche gibt es ab
USD 15 (EUR 17,80). Dunkle getäfelte Wände, Antiquitäten und Tische mit
weißen Tischdecken verleihen diesem Restaurant ein etwas altmodisches,
jedoch immer einladendes Ambiente. Touristen und
Geschichtsinteressierte kommen gerne hierher.
www.johnsgrill.com/

john@johnsgrill.com

63 Ellis Street, Between
Stockton and Powell Streets,
San Francisco CA

by Public Domain

Four Seasons Hotel San Francisco
"Fine San Francisco Accommodation"
The Four Seasons Hotel in San Francisco offers the highest level of
service and comfort. As a guest, you can relax in spacious rooms
furnished elegantly and equipped with all the necessary amenities and
facilities. Whether for business or leisure, Four Seasons is a great option
to consider in the city. You can always be sure to expect nothing but the
best, a quality that sets this hotel apart from the others. A restaurant
serving local delicacies and a spa offering rejuvenating treatments are
also located within the premises.
www.fourseasons.com/sanfrancisco/

757 Market Street, San Francisco CA

Remède Spa
"Comprehensive Beauty Cocoon"

by Public Domain

If the stress of the concrete jungle has simply become too much, treat
yourself to a serene retreat at this spa in the impressive 40-floor St. Regis
Hotel. Special manicures and pedicures, wraps, waxes, tans, facials,
scrubs and massages are just a few of the vast array of treatments on
offer. Avail of the Great Bath, drizzled with scented oils or the therapeutic
hot stone treatment for a rejuvenating experience. Make an appointment
to put back the zest in your life!

+1 415 284 4060

remede.com/spa.html

125 3rd Street, St. Regis Hotel, San
Francisco CA

St. Regis Hotel
"Zentral Gelegener Luxus"

by Public Domain

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
bietet, wie zu erwarten, erstklassige Einrichtungen für Hotelgäste.

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

125 Third Street, San Francisco CA

W San Francisco
"Schicke, Elegante Pracht"

by W San Francisco

Das Neuste, was man im schicken SoMa Viertel antrifft, ist diese
Niederlassung der W Hotelkette. Mit seiner eleganten, modernen
Ausstattung, Schauspielern und Models als Angestellte und seiner idealen
Adresse ist dieses Hotel die beste Wahl für Leute aus der avant-garde
Medienszene oder anderen kreativen Typen. Das W San Francisco
befindet sich in der Nähe des Museum of Modern Art, Moscone Center,
des San Francisco Shopping Centre und des Union Square.

www.marriott.com/hotels/travel/sfo
wh-w-san-francisco/

wsanfranciscofan@whotels.com

181 3rd Street, San Francisco CA

The Ritz-Carlton, San Francisco
"Legendärer Luxus"
Dieses ruhmreiche Hotel, das zu den architektonischen Besonderheiten
der Innenstadt gehört, wurde 1984 als offizielle Sehenswürdigkeit San
Franciscos anerkannt. Außerdem wurde es vom Magazin Travel & Leisure
als eines der besten Hotels der USA bezeichnet. Es bedeckt einen
gesamten Häuserblock und ist eine Hommage an den Luxus. Polierte

Marmorböden, Antiquitäten und Kunst in Museumsqualität sorgen für
eine opulente Szenerie. Feines Mittag- und Abendessen, Livemusik und
ein 24-Stunden- Personal erfüllen jeden Wunsch. Wenn man sich von
solchen Freuden trennen kann, ist das Hotel in Gehweite von vielen
bekannten Sehenswürdigkeiten. Zimmer & Preise 336 Zimmer, jedes
elegant mit schönem Holzmobiliar ausgestattet, Badezimmer mit
italienischem Marmor mit separaten Toiletten, dicke Frottee-Bademäntel,
Safe, und ein voller Kühlschrank. 24-Stunden-Concierge und
Zimmerservice, Fitnesscenter, Sauna, Schwimmbad. Der Speiseraum
bietet exquisites Dekor, beste Weine, eine sehr persönliche Bedienung,
Livemusik zum Abendessen und ausgezeichnete Küche. Das Terrace
serviert draußen mit einer innovativen Speisekarte und Livejazz. Die Ritz
Bar und die Lobby Lounge bieten vorzügliche Getränke. Park- und
Wäscheservice, Geldwechsel und Parkplätze sind ebenfalls verfügbar.
www.ritzcarlton.com/en/hotels/calif
ornia/san-francisco

rc.sforz.leads@ritzcarlton.com

600 Stockton Street, San Francisco CA

Harlot
"City Club"

by Public Domain

+1 415 244 4222

Harlot is the perfect club to head to after a tiring day at work. Housed in a
former printing press, the decor is a blend of rustic old designs and
modern patterns woven together. Extensive use of black, monochromatic
color scheme and paintings further add to its elegance. You can chose
from its tranquil bar area or happening dance floor; the seating space can
also be re-arranged, if you are planning to throw a party here. In a
nutshell, Harlot has everything that is expected of an ideal nightclub
including cool music, happy hours, VIP area and so forth.
www.harlotsf.com/

Tables@Harlotsf.com

46 Minna Street, San
Francisco CA

Perry's on Union Street
"Steaks & Seafood"

by unitea

+1 415 922 9022

Perry's has been dedicated to serving San Franciscans well-executed,
simple cuisine for over 40 years. The casual ambiance and friendly service
underscore the restaurant's roots as a local hangout during San
Francisco's hippie movement, and their commitment to high-quality fare
has allowed the restaurant to endure to this day. Lobster Madness keeps
crowds pouring in for the lobster special on Wednesday nights, which is
probably one of the best meal deals in town. During the rest of the week,
this San Francisco institution remains a classy place to enjoy a martini and
a steak with family and friends.
www.perryssf.com/locatio
n/union-street/

unionstreet@perryssf.com

1944 Union Street, San
Francisco CA

Tosca
"Arien für Einen Vierteldollar"

by kkmarais

+1 415 986 9651

Um nicht vom vibrierenden Bass des sich darunter befindenden Palladium
Clubs gestört zu werden, sollte man dieses charmante, historische Café
am frühen Abend unter der Woche aufsuchen. Hier kann man in den
selben ledernen Separées wie einst Francis Ford Coppola oder Sam
Shepard entspannen. Man nippt an einem Kaffee des Hauses - mit
aufgeschäumter Milch, Schokolade und Brandy - und nimmt die Schönheit
der Opern aus der Jukebox und der antiken Espressomaschine hinter dem
Tresen in sich auf.
toscacafesf.com/

info@toscacafesf.com

242 Columbus Avenue, San
Francisco CA

Boulevard
"SF's Top-Adresse zum Speisen"

by advencap

+1 415 543 6084

Dieses Wahrzeichen von Embarcadero ist definitiv ein Muss. Es wird
beständig zum Top-Restaurant in San Francisco gewählt. Die kalifornische
Küche ist einfallsreich, ohne zu übertreiben, und die Inneneinrichtung ist
sowohl klassisch schick als auch gemütlich. Gäste, die sich ein Essen für
30 USD nicht leisten können, sollten zum Lunch kommen (um die 20 USD/
21,52 EUR) oder Cocktails probieren, die für gewöhnlich um die 6 USD
(6,45 EUR) kosten. Man sollte sich einfach entspannen, einen Manhattan
schlürfen und genießen, dass man zur Elite gehört.
www.boulevardrestaurant.
com/

info@boulevardrestaurant.
com

1 Mission Street, San
Francisco CA

Bimbo's 365 Club
"Veranstaltungsort im Retro-Stil"

by Mario+RM

+1 415 474 0365

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.
www.bimbos365club.com
/

events@bimbos365club.co
m

1025 Columbus Avenue, San
Francisco CA

Spruce
"Elegant Dining"

by circusline

+1 415 931 5100

Spruce restaurant in San Francisco has become one of the must-visit
spots for a luxury dining experience. A good addition to the already
buzzing dining scene of the city, it's a charming place for a business lunch
or dinner date. The interiors are very modern and cozy, with nice big
chairs and navy-colored walls adorned with fancy paintings. The food can
be best described as New American and is prepared with the freshest
ingredients. Spruce also makes a good venue for business conferences,
private parties, and functions, that can be held in the multiple private
dining rooms of the restaurant.
www.sprucesf.com/

info@sprucesf.com

3640 Sacramento Street,
San Francisco CA

The Tipsy Pig
"Tipsy but not Tacky"

by Glen MacLarty

+1 415 292 2300

Open seven days a week, The Tipsy Pig is a famous gastropub and bar
between the Marina and Cow Hollow. The restaurant is divided into a lush
dining area, a sophisticated bar area and a lovely garden with patio
furniture. The interiors exude a warm ambiance with earthy hues and a
rustic design making it a perfect recluse for enjoying comfort food and
sipping drinks. The menu features some gastronomic favorites like
burgers, steaks and salads which come in hearty proportions and are
absolutely delicious. Choice of drinks includes bespoke wines, beers,
cocktails and other spirits.
thetipsypigsf.com/

thepig@thetipsypigsf.com

2231 Chestnut Street, San
Francisco CA

Gary Danko
"Der neueste Trend"

by Resy

+14157492060

Gary Danko, Chef und Preisträger des James Beard-Preises, ist stolz auf
seine Kochkünste in seinem gleichnamigen Restaurant im trendigen
Bezirk Marina. Alle Gerichte werden zum Festpreis angeboten und mit
Zutaten aus der französischen und kalifornischen Küche zubereitet. Ein
Drei-Gänge-Menü kostet USD 51 (EUR 60,50), ein Vier-Gänge-Menü USD
60 (EUR 71,10) und ein Fünf-Gänge-Menü USD 70 (EUR 83,00). Luxuriöse
Vorspeisen, geschmackvolle Hauptgerichte und außergewöhnliche
Nachspeisen zählen zu den echten Favoriten der Gäste. Unter den
Vorspeisen sind der Hummersalat mit Fenchel, Zitrone, Avocado und SenfTarragon-Dressing erwähnenswert. Danach könnte der Hauptgang mit
gekochten Maine-Muscheln mit schwarzem Trüffel, Lauch und
Kartoffelpüree folgen. Die Nachspeisen versetzen jeden in absolute
Begeisterung. Man muss die Passionsfrucht und Mango Napoleon oder
die speziell flambierte Ananas mit Macadamianüssen und
Kokosnusssorbet genießen. All das wird mit viel Geschmack direkt neben
den Gästen zubereitet. Die umfassende Weinkarte bietet französische und
kalifornische Weine. Manche Sorten können auch im Glas bestellt werden.
Die meisten Weine liegen in der höheren Preiskategorie, aber manchmal
ist es auch möglich, eine Flasche unter USD 40 (EUR 47,40) zu
bekommen.Das Geschirr ist auf Hochglanz poliert und gerade gut genug
für die vornehmen Gäste. Die Herren tragen Jacketts und die Damen sind
modern und elegant gekleidet.Für USD 10 (EUR 11,80) gibt es natürlich
einen Parkservice.
garydanko.com/

information@garydanko.co
m

800 North Point Street, San
Francisco CA

Schließen Sie sich uns an bei:
cityseeker.com
Allgemeine Geschäftsbedingungen | DATENSCHUTZBESTIMMUNG | API | KONTAKT | Urheberrecht (COPYRIGHT) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

