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Sam's Grill & Seafood Restaurant 

"Typisch für San Francisco"

Hier lebt das alte San Francisco auf. Poliertes Messing, dunkles Holz und

hervorragende Meeresfrüchtespezialitäten, die von Kellnern in Smokings

serviert werden. Die Wurzeln dieses Restaurants reichen mehr als 100

Jahre bis zum Beginn der Liebesaffäre zwischen der Stadt und dem Meer

zurück. Das Beste an dieser Liebesaffäre ist hier noch heute bewahrt.

Knackiger Tintenfisch wird perfekt angerichtet, Krabbenscheren in Sauce

sind weich, Sandtaler sind köstlich und süß. Die Weinkarte besteht

ausschließlich aus lokalen Weinen – Kalifornien von Anfang bis Ende.

Natürlich wird während des Essens der Brotkorb ständig mit weichem,

warmen Sauerteigbrot gefüllt. Das ist eine andere Tradition, die in der

Stadt aufrechterhalten wird, und erst recht im Sam's.

 +1 415 421 0594  samsgrill-sf.com/  374 Bush Street, Belden Place, San

Francisco CA

 by Neil Conway   

Wayfare Tavern 

"Hearty American Fare"

The restaurant of celebrity Chef Tyler Florence, everything you need to to

know about Wayfare Tavern is in the name. Here you'll find a tavern vibe

with hearty American fare from the turn of the 20th Century. Try classic

home-style dishes like fried chicken, rib-eye steak and Irish lamb stew

while sipping on draft beers, organic draft root beer and Victorian-style

cocktails. If you're in the mood for something lighter, start off with the raw

bar which features West and East Coast oysters, lobster, Mendocino sea

urchin and Pacific albacore. This is a popular spot for business power

lunches and after-work drinks.

 +1 415 772 9060  www.wayfaretavern.com/  contact@wayfaretavern.co

m

 558 Sacramento Street, San

Francisco CA

MoMo's 

"Geschäftiger Treffpunkt für gehobene

Gesellschaft"

Gerüchten zufolge wurden diese Bar und das Restaurant nur gebaut, um

die Massen, die vom Baseballstadion gleich auf der anderen Straßenseite

kommen, aufzunehmen. Wenn das wahr ist, stellt sich nur eine Frage: Wo

sollen sie hin? Die Bar und der Innenhof sind jeden Abend vollbesetzt. Zur

Cocktailstunde greifen die Gäste sogar auf europäische Gepflogenheiten

zurück und setzen sich mit völlig fremden Menschen an einen Tisch. Wenn

man in den Speisesaal entflieht, kann man herzhafte, amerikanische

Gerichte wie gegrillten Lachs oder Flankensteak mit einem Touch

Nouvelle Cuisine genießen.

 +1 415 227 8660  www.sfmomos.com/  760 Second Street, San Francisco CA

https://pixabay.com/photos/salmon-fish-grilled-fish-grill-2997240/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/10192-sam-s-grill-seafood-restaurant
https://www.flickr.com/photos/neilconway/5439847729/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/749900-wayfare-tavern
https://cityseeker.com/de/san-francisco/9826-momo-s


 by Daderot   

Tadich Grill 

"Das älteste Restaurant von San Francisco"

In einer Stadt, in der die meisten Restaurants weniger als fünf Jahre

durchhalten, ist es ermutigend, wenn nicht sogar überraschend, solch

einen Oldtimer zu finden. Schon immer kamen Politiker und

Geschäftsleute hierher, haben sich gegenseitig zum Martini eingeladen

und gewartet, bis sie einen Platz zugewiesen bekamen (Reservierungen

sind nicht möglich). Die Meeresfrüchte sind frisch und fabelhaft; die

Einrichtung entspricht der letzten Jahrhundertwende. Das

Bedienungspersonal ist ausgezeichnet - und warum auch nicht?Manche

sind schon über 30 Jahre hier.

 +1 415 391 1849  tadichgrillsf.com/  240 California Street, Between Battery

and Front Streets, San Francisco CA

Perbacco Ristorante & Bar 

"Modern Regional Italian"

Perbacco Ristorante & Bar, located in chic quarters in the heart of San

Francisco's Financial District, presents cuisine from the Italian Piemonte

region in all its glory. Dishes like pan roasted sea scallops (with warm shell

bean salad and mint salmoriglio) and beef short rib Stracotto (with black

truffle celery root puree) are full of the absolute freshest seasonal

ingredients, and presented with the utmost artfulness. Pastas, appetizers,

salads, crudos and desserts are just as delightful (particularly in the

extremely posh setting).

 +1 415 788 1953  www.perbaccosf.com/  office@eleanorbertinopr.co

m

 230 California Street, San

Francisco CA

 by Kevin Gong   

One Market Restaurant 

"Eine kulinarische Liebesaffäre"

Das One Market Restaurant, groß und mit moderner Ausstattung, ist ein

beeindruckender und beliebter Treffpunkt. Wenn man selbst kein Promi

ist, dann sollte man damit rechnen, dass man erst einmal an der Bar

warten muss, bis ein Tisch frei wird. Doch auch das Warten kann ganz

angenehm sein, denn die Cocktails sind hervorragend und das

Beobachten der Leute macht einfach Spaß. Wenn man dann einen Platz

gefunden hat, wird die Geduld mit frischem Brot und einer

außergewöhnlich gewürzten und sehr leckeren Tomatencremesuppe

belohnt. Als Appetitanreger kann man die Lachskuchen empfehlen, und

anschließend gehacktes Lammfleisch oder gegrillten Schwertfisch mit

Ananas-Chutney. Die Portionen sind großzügig, doch es lohnt sich, ein

wenig Platz im Magen zu lassen - der Schokoladenbrotpudding ist

einzigartig und das hausgemachte Eis eine himmlische Gaumenfreude.

 +1 415 777 5577  www.onemarket.com  info@larkcreek.com  1 Market Street, San

Francisco CA

Balboa Cafe 

"Fun Times"

The Balboa Cafe is one of the busiest meeting grounds for San Francisco's

young professionals. Menu offerings change by season, and lunch and

dinner specials are offered daily. Some recommended dishes include

seared ahi with ragout of autumn mushrooms, black truffles and banyuls

vinaigrette, pasta du jour, and New York steak with red wine sauce. The

bar is open late every day.

 +1 415 921 3944  www.balboacafe.com/plu

mpjackbalboacafe

 balboa@plumpjack.com  3199 Fillmore Street, At

Greenwich Street, San

Francisco CA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buich_Building_(Tadich_Grill)_-_240_California_Street,_San_Francisco,_CA_-_DSC04631.jpg
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/san-francisco/11392-tadich-grill
https://cityseeker.com/de/san-francisco/347538-perbacco-ristorante-bar
http://www.flickr.com/photos/kevinmgong/4872530353/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/san-francisco/13760-one-market-restaurant
https://cityseeker.com/de/san-francisco/8582-balboa-cafe
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