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 by Hotel Zetta San Francisco 

Hotel Milano 

"Ein erstklassiges Downtown-Hotel"

Dieses noble Innenstadt-Hotel befindet sich neben dem San Francisco

Shopping Centre in der geschäftigen Market Street. Es ist mit vornehmen,

italienisch-inspirierten Gästezimmern ausgestattet, deren schalldichte

Fenster den Lärm des Stadtverkehrs vergessen machen. Sein exklusiver

zweistöckiger Fitnessclub umfasst auch Sauna, Dampf- und Mineralbad.

Man kann in der benachbarten Sushi-Bar mit Grill speisen oder ein wenig

laufen und erkunden, was die Gegend am Union Square zu bieten hat.

 www.viceroyhotelsandresorts.com/zetta  55 Fifth Street, San Francisco CA

 by BrokenSphere   

Hotel Kabuki 

"East Meets West"

Located in San Francisco's Japantown, this Joi De Vivre hotel offers its

guests the experience of staying at a traditional Japanese boutique

accommodation tweaked with a western touch. Hotel Kabuki is equipped

with state-of-the-art facilities. The hotel does a stellar job of blending

Japanese inspirations with contemporary designs. The generously spaced

rooms and suites here are bedecked with Scandinavian-inspired furniture

and dramatic artworks. The hotel leaves no stone unturned to offer the

best of Japanese-inspired hospitality, making Hotel Kabuki a haven for

Japnophiles yearning to soak in the country’s culture in San Francisco.

 www.jdvhotels.com/hotels/californi

a/san-francisco/hotel-kabuki

 kabukifrontdesk@jdvhotels.com  1625 Post Street, 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

http://www.viceroyhotelgroup.com/en/zetta
https://cityseeker.com/de/san-francisco/101992-hotel-milano
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotel_Kabuki,_SF_2.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/de/san-francisco/18167-hotel-kabuki
https://cityseeker.com/de/san-francisco/18155-hotel-monaco


Queen Anne 

"Historic Luxury"

This historic Victorian boutique hotel is located 1 mile from San

Francisco's vibrant Union Square. It features free WiFi and individually

decorated rooms with 42-inch flat-screen TVs and floor-to-ceiling

windows. Every morning guests can enjoy a continental breakfast, which

includes hard boiled eggs, sausage, fruit, pastries, muffins and fresh

juices. Hotel Queen Anne also provides tea, sherry and fresh baked

biscuits every afternoon. Decorated with English and American antiques,

each room offers a hairdryer, seating area and luxurious bathrooms with

toiletries. Select rooms have a wood-burning fireplace and DVD player.

Queen Anne offers 24-hour concierge services including a free morning

town car service to most parts of San Francisco. An arcade game room is

on site. This charming hotel is within 1 mile of the Asian Art Museum and

Civic Center BART Station. Ghirardelli Square and Fisherman’s Wharf are

less than 2 miles away.

 www.queenanne.com/  stay@queenanne.com  1590 Sutter Street, San Francisco CA

 by Porto Bay Trade   

Andrews Hotel 

"Unverkennbare Eleganz"

Das Andrews Hotel verzaubert sofort, mit warmer Gastfreundschaft, und

eleganter Atmosphäre. Das 48-Zimmer-große Hotel liegt, ganz praktisch,

im Zentrum der Stadt, nur einen Steinwurf entfehrnt vom

Geschäftszentrum San Franciscos. Mit Europeischem Stil und gut-

ausgebildetem Personal, verspricht Andrews Hotel einen unvergesslichen

Aufenthalt. Köstliche Italienische Gerichte werden in der Fino Bar &

Restaurant serviert.

 www.andrewshotel.com  624 Post Street, San Francisco CA

 by Booking.com 

Inn at Union Square, a Greystone

Hotel 

"Wonderful Location"

This European-style hotel is located 1 block from Union Square Park and 4

blocks from the Powell Street BART Station. It offers rooms with a flat-

screen TV and free WiFi. Continental breakfast is available daily. A KEYPR

in-room service tablet and a coffee machine included in each room at Inn

at Union Square, Greystone Hotels. The rooms are decorated in warm

colors and Victorian-style furniture. Valet parking and 24-hour concierge

services are available at this Union Square hotel. It also offers a wood-

burning fireplace in the lobby and evening wine and snack receptions. The

Cable Car Museum and Chinatown are both 10 minutes' walk from Inn at

Union Square. Fisherman’s Wharf is 20 minutes' cable car ride away.

 www.unionsquare.com/  reservations@unionsquare.com  440 Post Street, San Francisco CA

Campton Place 

"Persönlich und Raffiniert"

Dieses sehr persönliche Hotel stellt dem anspruchsvollen Reisenden ein

elegantes, klassisch-luxuriöses Heim nördlich des Union Square zur

Verfügung. Vom Magazin Travel & Leisure wurde es zu einem der besten

Hotels der gesamten USA gewählt.

 www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-

campton-place-san-francisco/

 camptonplace.sf@tajhotels.com  340 Stockton Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/de/san-francisco/446228-queen-anne
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/de/san-francisco/322254-andrews-hotel
http://www.booking.com/hotel/us/inn-at-union-square.html
https://cityseeker.com/de/san-francisco/451297-inn-at-union-square-a-greystone-hotel
https://cityseeker.com/de/san-francisco/451297-inn-at-union-square-a-greystone-hotel
https://cityseeker.com/de/san-francisco/18139-campton-place


Renaissance Stanford Court Hotel 

"Historische Eleganz"

Dieses historische, luxuriöse Hotel liegt ganz in der Nähe von Union

Square, Financial District und Chinatown. Hier dominiert der Überfluss,

von dem mit einer Glaskuppel versehenen Brunnen über den Innenhof bis

hin zu schönen antiken Möbeln. Die Zimmerausstattung lässt nichts zu

wünschen übrig: zwei Telefone, Zimmerservice, Nähzeug, Wörterbücher

und komfortable Einrichtung. Von vielen Zimmern aus hat man einen

atemberaubenden Blick über die Stadt. Das Hotel wurde auf dem

Grundstück erbaut, auf dem einst das Herrenhaus von Leland Stanford

stand, dem Eisenbahnmagnat und Gründer der Stanford Universität. Es

wurde 1906 beim großen Erdbeben und der Feuersbrunst zerstört und

sechs Jahre später durch das gegenwärtige Gebäude ersetzt.

 www.stanfordcourt.com/  905 California Street, San Francisco CA

Hotel Triton 

"Farbenfroher Wohnstil"

Dieses Gebäude wirkt mit seinen kühn aufgetragenen roten, blauen und

gelben Farbflecken und dem großen Wandgemälde des griechischen

Meeresgottes Triton im Foyer eher wie ein Kunstwerk als ein Hotel. Die

Lobby fällt durch die ungewöhnlichen, aber sehr bequemen Möbel auf, die

aus lokalen Design- und Möbelhäusern stammen, das bekannteste unter

ihnen Mike Furniture in Fillmore. Die 140 Räume sind alle ähnlich

künstlerisch gestaltet und bieten dem Gast die Möglichkeit, die Nacht in

kunstvoll-modernem Ambiente zu verbringen. Die Möbel sind bequem;

Badezimmer, Minibar und Zimmerservice gehören zur

Standardausstattung. Das Hotel liegt relativ zentral: Union Square und

Financial District sind zu Fuß zu erreichen, Chinatown ist nur eine Strasse

entfernt.

 www.hoteltriton.com/  sales@hoteltriton.com  342 Grant Avenue, San Francisco CA

SW Hotel 

"Ost trifft West"

An der Grenze zwischen Chinatown und North Beach gelegen, verzaubert

dieses Hotel seine Gäste mit einem museumswerten asiatischen Dekor,

vom Foyer bis zu den Gästezimmern. Sein Charakter wird durch berühmte

Gemälde, handgeschnitzte Möbel aus Kirschholz und florentinische

Tapeten geprägt. Der Gründer des Hotels, der verstorbene Dr. Samuel

Wong, war eine in San Francisco und im Ausland bekannte Persönlichkeit.

 www.swhotel.com/  swhotel@swhotel.com  615 Broadway, 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

https://cityseeker.com/de/san-francisco/44538-renaissance-stanford-court-hotel
https://cityseeker.com/de/san-francisco/44518-hotel-triton
https://cityseeker.com/de/san-francisco/110429-sw-hotel
https://cityseeker.com/de/san-francisco/103848-el-drisco-hotel


Inn at the Presidio 

"Majestic Inn at a historic location"

Located in the national park site Presidio, this inn finds its residence in the

historic and stunning Pershing hall. Enjoy the remarkable sights and

indulge in various activities especially golf. Prepare for a different

experience indeed.

 www.presidiolodging.com/inn-at-the-presidio/  42 Moraga Avenue, San Francisco CA
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