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Saigon Sandwich Shop 

"Beliebt und schmackhaft"

Der französische Einfluss auf die vietnamesische Küche reicht bis in die

französische Kolonialzeit zurück, was erklärt, warum ein asiatisches

Sandwich in einem Baguette serviert wird. Die Sandwiches sind

normalerweise mit Hähnchen mit fünf Gewürzen oder gebratenem

Schweinefleisch gefüllt; das Fleischklößchensandwich, das eigentlich

nichts weiter als ein 'besseres' Baguette ist, ist auf amerikanische Weise

zubereitet. Die Füllungen sind pikant und die Chiligarnierung, die man

auch weglassen kann, macht die Sandwiches feurig scharf, was die

Einheimischen allerdings nicht davon abzuschrecken scheint, jeden Tag in

diesen Laden zu strömen.

 +1 415 474 5698  560 Larkin Street, Between Eddy & Turk Streets, San

Francisco CA
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Garaje 

"Great Fish Tacos"

This eatery is hidden away so well, you're likely to walk right past it unless

you know it's there. Lunchtime brings crowds of people to Garaje, where

tacos, zapatos (grilled, pressed burritos) and other Mexican specialties are

served with a California flair. The specialty here is fish tacos, from the

seared tuna and avocado taco to the beer-battered tilapia taco with

chipotle aioli. If you don't feel like fish, their burger and veggie burger

have garnered rave reviews from regulars. They have a well-curated

selection of craft beers on tap to go with your meal. Come prepared with

cash, since they don't take credit cards.

 +1 415 644 0838  www.garaje475.com/  garajesf@gmail.com  475 3rd Street, San

Francisco CA
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HRD Coffee Shop 

"Koreanisches Frühstück"

Der HRD Coffee Shop ist alles andere, als man erwarten würde. HRD

kombiniert die koreanische, chinesische, amerikanische und mexikanische

Kochkunst zu einem einzigartigen Frühstück oder Mittagessen. Als einer

der besten Geheimtipps des SoMa Gebiets ist dieser Laden vor allem bei

Einheimischen oder regelmäßigen Besuchern von Baseballspielen beliebt.

Die meisten Kunden bestellen hier zum Mitnehmen, doch die einfachen

Essbereiche und ein langer Gruppentisch sind auch gemütliche

Sitzgelegenheiten. Zu den Spezialitäten gehören hier das Mongolian

Cheesesteak, der Kimchi Burrito und Barbecue Schweinefleisch zu Rührei

und Reis.

 +1 415 543 2355  www.hrdcorp.com/  jojo@hrdfoods.com  521 3rd Street, San Francisco

CA
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El Farolito 

"Unglaublich schmackhaft"

Das Einzige, was für dieses Lokal spricht, ist das köstliche Essen zu

unglaublich niedrigen Preisen. Die Beleuchtung ist schlecht und die

Einrichtung ähnelt der eines billigen Kellers, doch die Burritos sind riesig;

als Füllung gibt es köstliches, langsam gekochtes Carne Asada, zartes

Hühnchen, würziges Schweinefleisch oder Gemüse und Guacamole. Man

bekommt hier auch Tacos, Enchiladas und Tostadas, sowie erfrischende

Aqua Frescas. Das Lokal ist bei Einheimischen beliebt und auch bei

Leuten, die ihr Essen schnell bekommen möchten, besonders spät in der

Nacht, wenn fast alle anderen Lokale geschlossen sind. Die Bedienung ist

schnell und tüchtig.

 +1 415 824 7877  elfarolitosf.com/  2779 Mission Street, Between 23rd &

24th Steets, San Francisco CA
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La Taqueria 

"Legendäre Carnitos"

Damit ein Taco-Restaurant den Konkurrenzkampf im Mission-Viertel der

Stadt überleben kann, muss es nicht nur gut, sondern großartig sein. Das

schlichte Taqueria mit seiner für das Viertel typischen Einrichtung

verdient das Prädikat "großartig". Tacos und Burritos gibt es mit vielen

verschiedenen Füllungen, Fleisch und auch vegetarisch. Nicht nur der

Geschmack, sondern auch die Preise können den Gast dazu verleiten,

gleich noch eine Portion zu bestellen. Stammgäste schwören auf die

Carnito-Füllung, die aus langsam gegartem und hervorragend gewürztem

Schweinefleisch besteht. Das Taqueria hat eine freundliche Atmosphäre

und ist schon seit über 25 Jahren in der Nachbarschaft beliebt.

 +1 415 285 7117  2889 Mission Street, Between 24th and 25th Streets, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Good Luck Dim Sum 

"Die Welt in Rosa"

Rosa ist in diesem winzigen Imbiss die Farbe der Wahl. Hier wird Leuten

aus der Umgebung und der ganzen Stadt köstliches Dim Sum zu

Spottpreisen angeboten. Die Wände, Tische, Stühle und Speisekarten

haben alle einen etwas merkwürdigen rosafarbenen Schimmer, über den

man allerdings leicht hinwegsehen kann, wenn man zwei Rollen mit

gegrilltem Schweinefleisch, die so viel herzhafte Füllung enthalten, dass

sie bald platzen, für weniger als USD 1 (EUR 1,05) bekommen kann. Von

den gedünsteten und mit Schnittlauch gewürzten Garnelenklößchen in

schimmernden Won-Ton-Taschen bekommt man drei für USD 1 (EUR

1,05). Es gibt hier nichts Besonderes zu essen, nur normales Dim Sum, das

eher wie in einer Cafeteria serviert wird als auf rollenden Servierwagen.

Doch ist das Essen gut, die Bedienung schnell und der Schaden für die

Geldbörse minimal.

 +1 415 386 3388  736 Clement Street, San Francisco CA
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Gordo Taqueria 

"Take out Mexican in the Richmond"

Gordo's Taqueria is a Bay Area institution with six locations in San

Francisco and the East Bay. The original location on Clement Street first

opened in 1977 and has been serving fast, fresh and delicious Mexican

cuisine ever since. Build your own burrito with freshly prepared

guacamole, rice, carnitas, lettuce and more.

 +1 415 387 4484  gordotaqueria.co/  questions@gordotaqueria.c

om

 2252 Clement Street, San

Francisco CA
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