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Alamo Square Seafood Grill 

"Das Bistro an der Ecke"

Dieses schrullige kleine Bistro bietet neue amerikanische Küche, frisch

und schnell. Die Atmosphäre dieses kleinen und lebhaften Restaurants im

Bezirk von Pacific Heights ist einfach ansteckend. Auch das freundliche

Personal hebt die Stimmung der Gäste. Wegen der kleinen und dicht

nebeneinanderstehenden Tische ist der Speiseraum ziemlich voll, aber

dennoch sehr gemütlich. Als Vorspeisen werden die verschiedensten

Angebote aus der Bucht von San Francisco gereicht. Krabbenkuchen mit

Orangensauce und gedünstete Muscheln in Weißwein sind nur einige der

vielen köstlichen Gerichte auf der Speisekarte. Zum Abendessen gibt es

eine große Auswahl an gekochtem Fisch zubereitet nach den speziellen

Wünschen der Gäste. Die Weinkarte bietet kalifornische und französische

Weine, sowohl offen als auch als Flasche.

 +1 415 440 2828  www.alamosquareseafood

grill.com/

 andre@alamosquareseafoo

dgrill.com

 803 Fillmore Street, Between

Fulton & Grove Streets, San

Francisco CA

 by Nathan Yergler   

L'Ardoise 

"Neighborhood Favorite"

This intimate French restaurant is tucked away on the border of the

Duboce and Castro neighborhoods in San Francisco. Warm tones and

exposed brick walls contribute to the romantic and quaint atmosphere.

Classic French dishes such as Coq au Vin or steak frites are well-executed,

and a well-appointment wine list is the icing on the cake.

 +1 415 437 2600  www.ardoisesf.com/  info@ardoisesf.com  151 Noe Street, San

Francisco CA

 by City Foodsters   

Acquerello 

"Beliebte kalifornische Küche"

Die Leute kommen in dieses Restaurant, um Speisen zu genießen, die die

besten Elemente der italienischen und der kalifornischen Küche

miteinander verbinden. Die kunstvoll zubereiteten Gerichte sind ein

Gaumenschmaus und sättigen einen leeren Magen. Man kann mit

gefülltem Carpaccio, einem Gericht, das man oft auf italienischen

Speisekarten findet, oder mit Hähnchen-Konfit und Bratgemüse beginnen.

Eine typische Hauptspeise ist Forelle in Pancetta. Wenn man zum Essen

eine Flasche Wein bestellt (das sachkundige Bedienungspersonal freut

sich, wenn es Vorschläge machen darf), kann man mit Preisen ab USD 25

(EUR 26,92) rechnen.

 +1 415 567 5432  www.acquerellosf.com/  info@acquerello.com  1722 Sacramento Street, San

Francisco CA

https://cityseeker.com/de/san-francisco/82126-alamo-square-seafood-grill
https://www.flickr.com/photos/nathan_y/5180111161
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/735471-l-ardoise
https://www.flickr.com/photos/cityfoodsters/16444216096/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/12630-acquerello


 by Public Domain   

Big 4 Restaurant 

"Chivalrous Charm"

Experience old-world charm and classic ambiance featuring modern

American cuisine at the prestigious Big 4 Restaurant. Named after the

famous railroad tycoons of the 19th Century and recipient of several

awards, Big 4 Restaurant stands out as one of the top contemporary

restaurants in San Francisco. Executive Chef Gloria Ciccarone-Nehls has

created an exclusive menu that features stellar dishes like the Dungeness

crab and avocado salad, pepper crusted Ahi tuna, sauteed Petrale sole

and smoked rum & pepper cured wild boar chop; highlighting the freshest

seasonal seafood, game, fowl and favorites. Soothing symphonies

serenade the guests as they dine with hearty wines and cocktails along

the fireplace, adding to the intimate and charming atmosphere. Big 4 is

truly a fine example of old meets new, and has established a high

standard for restaurants in the Bay Area.

 +1 415 771 1140  www.huntingtonhotel.com

/dining/

 thebig4@huntingtonhotel.c

om

 1075 California Street, The

Huntington Hotel, San

Francisco CA

 by roland   

Foreign Cinema 

"Vom süßen Leben kosten"

Diese Bar mit Restaurant in einem Hinterhof wurde von einem Team

eröffnet, das daran glaubt, dass Kinofilme und Essen eine natürliche

Kombination sind. In internationaler, intellektueller Atmosphäre werden

Filme von Fellini, Polanski und Co. an den Wänden gezeigt. Lautsprecher

auf den einzelnen Tischen, an denen französisches Bistroessen serviert

wird, erzeugen eine Autokino-Atmosphäre. So laufen die Filme entweder

im Hintergrund oder als Hauptattraktion. Reservierungen werden

empfohlen, denn das Foreign Cinema ist einer der letzten Anbieter dieser

Art in der ausgefallenen Mission-Gegend.

 +1 415 648 7600  www.foreigncinema.com  2534 Mission Street, San Francisco CA

 by adactio   

Quince 

"Die heißeste Bestellung in der Stadt"

Als kulinarisches Schwergewicht in San Francisco strahlt Quince Stil und

Wärme aus. Venezianische Kronleuchter zieren die eleganten Zimmer und

verleihen dem Ort ein königliches Ambiente. Dieses Restaurant ist der

perfekte Ort für schnelle und effiziente Leistungen, solang man eine

Reservierung vornehmen konnte! Die Küche im Quince kann als rustikal

italienisch mit kalifornischen Flair umschrieben werden. Die Gerichte

werden nur als Festpreisspeisen angeboten.

 +1 415 775 8500  www.quincerestaurant.co

m/

 info@quincerestaurant.co

m

 470 Pacific Avenue, San

Francisco CA

 by lukasbieri   

Kokkari Estiatorio 

"Mediterranean Old-World Charm"

Kokkari Estiatorio introduces Greek essence to the Embarcadero

waterfront. The success of the Levi's Plaza favorite can be attributed to its

elegant ambiance and top-quality food that patrons admit is flawless. It is

christened after the fishing harbor in Samos Island and illustrates

welcoming hospitality signature to the village. Traditional Aegean

specialties and rustic Hellenic fare is presented with a modern take and

includes the likes of moussaka, kolokithokeftethes, soutzoukakia and

spanakotiropita. Multiple dining areas feature warm fireplaces, hand-made

furnishings and ethnic accents to create the nostalgically charming

Mediterranean vibe it aims for.

https://pixabay.com/en/food-pork-pork-chop-steak-grill-462875/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/san-francisco/782501-big-4-restaurant
https://www.flickr.com/photos/roland/8143894817/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/10077-foreign-cinema
https://www.flickr.com/photos/adactio/9551153317/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/320781-quince
https://pixabay.com/photos/greek-salad-feta-shell-vegetables-2104592/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/11213-kokkari-estiatorio


 +1 415 981 0983  www.kokkari.com/  200 Jackson Street, San Francisco CA

Cafe Jacqueline 

"Soufflé für zwei"

Wenn man zu einem besonderen Anlass in einem von San Franciscos

romantischsten und intimsten Restaurants feiern will, sollte man

reservieren. Mit nur 12 Tischen ist dieses Café sicherlich einer der

behaglichsten Orte, um Geburtstag oder Jubiläum zu feiern, oder einfach

nur einen schönen Abend zu genießen. Soufflé für zwei ist das Einzige auf

der Speisekarte. Doch es gibt täglich wechselnde Angebote; eine Auswahl

bisheriger Gerichte sind Greyerzer Käse, Hummer und als Dessert

Himbeersoufflé. Manchmal muss man bis zu einer Stunde warten, ehe

man bedient wird; doch dann ist hoffentlich die Begleitung so interessant,

dass die Zeit einfach nur so rast.

 +1 415 981 5565  1454 Grant Avenue, San Francisco CA
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