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Smitten Ice Cream 

"Ice Ceam with a Twist"

Peach ginger, spicy mango, vanilla rose and banana chocolate chunk;

these are just a few among the plethora of delectable flavors which you

can sample at Smitten Ice Cream. This small little parlor hidden in a corner

satisfies San Franciscans everyday with their unique concoctions. Fresh

ingredients, natural flavors and seasonal fruits are their specialty. If you

have your creation in mind, let them know and they will create it for you;

and what's more you can sample the first scoop! Do visit them for an

experience of a lifetime.

 smittenicecream.com/  info@smittenicecream.com  432 Octavia Street, Suite 1a, Corner of

Octavia Street & Linden Street, San

Francisco CA

Patxi's Chicago Pizza 

"Der Pizza-Himmel"

Patxi's (ausgesprochen wie "Pah-cheese") ist der perfekte Laden für alle,

die Deep Dish Pizza mit reichlich Käse und dickem Belag lieben. In diesem

gemütlichen und stylischen Restaurant servieren Bill Freeman und Patxi

Azpiroz schon seit 2004 köstliche Pizza. Hier kann man zwischen

klassischer Chicago Pizza und Spezialsorten mit gefülltem Rand und

selbstgemachter Tomatensauce wählen. Wem dies nicht reicht, kann

seine eigene Pizza kreieren oder einen frischen Salat essen. Zum Essen

gibt es kühles Bier und sanften Wein!

 +1 415 558 9991  www.patxispizza.com/  511 Hayes Street, San Francisco CA

 by star5112   

Bi-Rite Creamery 

"Mehr als nur süß"

Bi-Rite ist schon fast ein eigenes Wahrzeichen von San Francisco mit

großer Stammkundschaft und Warteschlangen um den halben Block. Das

Menü des Bi-Rite Creamery and Bake Shops ist vielfältig und verwendet

ausschließlich regionale und organische Zutaten. Neben den Klassikern

wie Chocolate, Vanilla und mint Chip bietet Bi-Rite auch vielfältige

saisonale Leckereien wie Honey Lavender, Salted Caramel und Tangerine.

Egal, ob man sich in der hölzerneren Bar im kleinen Shop oder draußen

unter den Palmen aufhält, hier kann man einige der besten Süßigkeiten

der Stadt genießen.

 +1 415 626 5600  biritecreamery.com/  lick@biritecreamery.com  3692 18th Street, At Dolores,

San Francisco CA
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 by The Pizza Review   

Little Star Pizza 

"Geschmackvolle 5-Star Pizzas"

Wer ein Verlangen nach authentischen Chicago Pizzas befriedigen will,

der muss zu Little Star Pizza kommen. Dieser coole Laden serviert

köstliche Speisen, die sogar die meist abgestumften Pizza Feinschmecker

zufrieden stellen werden. Probieren Sie die Pizza Mediteran, mit

Hühnerbrust, Artischoken, Paprika, Oliven, Zwiebeln, und Fetakäse. Oder

Pizza mit dünner Kruste, die fast genaus super schmecken wie die

dickkrustigen Pizzas, für die das Little Star Pizza so berühmt ist. Mit

minimalistischer Ausstattung, und einer lauten Jukebox, ist dieser Platz

bezaubernd. Ein anderes Lokal wurde deswegen auch im Mission District

eröffnet.

 +1 415 441 1118  www.littlestarpizza.com  846 Divisadero Street, San Francisco

CA

 by Public Domain   

Burger Bar 

"Die ultimative Burger Erfahrung am Union

Square"

Der renommierte Küchenchef Hubert Keller ist seit mehr als 30 Jahren im

kulinarischen Geschäft und ist bekannt für seine Restaurants Fleur de Lys,

Fleur by Hubert Keller und Burger Bar. Mit vier Standorten im ganzen

Land ist die Burger Bar eine der erfolgreichsten Marken. Die Bar liegt auf

der 6. Etage des Macy’s am Union Square und bietet durch Fenster, die

vom Boden bis zur Decke reichen und in gemütlicher Atmosphäre mit

gedämpften Licht und moderner Einrichtung, einen hervorragenden

Panoramablick über San Francisco. Das Menü umfasst eine Anzahl an

Burgervariationen wie Kobe-Rind, Lachs, Büffel und einer Vielzahl an

Gourmetsoßen, von Trüffelsoße bis eingelegten grünen Tomaten.

 +1 415 296 4272  www.burger-bar.com/  info@burgerbarsf.com  251 Geary Street, Macy's 6th

Floor, San Francisco CA

 by jh_tan84   

The Pork Store Cafe 

"Das Beste vom Speck"

Hier sagt man, das Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. So ist

es natürlich ganz klar, dass man aus dem Frühstück die größte und beste

Mahlzeit macht. Dafür sollte man ins Pork Store Café kommen. Das Lokal

ist zwar eher klein, doch die Mahlzeiten sind riesig. Jedes Gericht, das

serviert wird, ist einfach enorm und, was noch wichtiger ist, unglaublich

lecker. Die Speisekarte bietet viel Fleisch - das Café heißt nicht umsonst

Pork (z.dt. Schweinefleisch) Store! Speck, Schinken, Würstchen, Koteletts -

und alle mit Eiern, Kartoffeln, Toastbrot und unendlich vielen Tassen mit

starkem Kaffee serviert.Wenn man sich nicht nach einer Fleischmahlzeit

fühlt, bestellt man am besten eine kleine Platte (die ist dann immer noch

ziemlich groß) Pfannkuchen, Omelett, French Toast (nur auf einer Seite

gerösteter Toast) oder ein Gemüsegericht mit Tofu. Man kann am Fenster

sitzen oder einen Platz am Tresen wählen, von wo aus man zusehen kann,

wie all das fantastische Essen zubereitet wird.

 +1 415 864 6981  www.porkstorecafe.com/  1451 Haight Street, San Francisco CA

 by Arnold Gatilao   

Humphry Slocombe 

"Funky Flavors in the Mission"

Using locally produced products from Straus Organic Dairy, Humphry

Slocombe is a unique ice-cream shop located in the Mission district of San

Francisco. This funky little shop serves up some of the wackiest flavors,

including old Hebrew ale, foie gras, butterbeer, candied ginger,

government cheese and many other odd but delicious icy concoctions.

With over 75 flavors created, 10-12 are usually available in the shop and

rotated often. They are also partnered with various restaurants and shops

around the city, so getting your hands on some Humphry Slocombe ice-
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cream is rather easy.

 +1 415 550 6971  www.humphryslocombe.c

om/

 info@humphryslocombe.co

m

 2790 Harrison Street, San

Francisco CA

St. Francis Fountain and Candy

Store 

"Lokal in einem Zeitsprung"

Authentischer als in dieser klassischen Sodabar aus dem Jahre 1918 geht

es nicht. Zuletzt wurde das Lokal nach dem Zweiten Weltkrieg

umgestaltet und mit Linoleumfußböden und behaglichen

Sitzgelegenheiten ausgestattet. Die Familie Christakes, der es seit Beginn

gehört, hielt es seitdem nicht für erforderlich, hier etwas zu ändern. An

diesem Ort schwärmten einst Teenager von Frank Sinatra, während sie

dieselben Erdbeersodas schlürften, die man heute immer noch bestellen

kann. Praktisch alles auf der Speisekarte wird in eigener Herstellung und

mit frischen Zutaten gemacht, so auch die Majonäse auf den

Eiersalatsandwichs, das Eis, die verschiedenen Sirupsorten für die

Eisbecher und die Marshmallows im himmlischen Hash. Die

hausgemachten Suppen sind schon so etwas wie eine Tradition bei den

Stammgästen, zu denen sowohl Studenten gehören, die neu in der Stadt

sind, als auch Senioren, die schon hierher gekommen sind, als die

Sodabar noch (relativ) neu war.

 +1 415 826 4200  www.stfrancisfountainsf.com  2801 24th Street, At York Street, San

Francisco CA

Caffe Sport 

"Unvergessliche sizilianische Atmosphäre"

Dieses sizilianische Restaurant in North Beach ist ein Freudenfest für die

Augen und die Geschmacknerven und wird von Berühmtheiten, Touristen

und Einheimischen gleichermaßen gerne besucht. Hier genießt man

köstliche Meeresfrüchte in einem unvergesslichen Speisesaal, in dem es

zusätzlich noch viel zu sehen gibt. Eigentlich dürfte man vom Essen nicht

abgelenkt werden; wenn doch, wird man schnell auf die Inneneinrichtung

aufmerksam. Sie ist prächtig und künstlerisch, mit Majolika-Fliesen, hell-

bunten Tischdecken, Bänken und Wänden. Überall hängen volkstümlich

inspirierte Nippsachen. Es ist allgemein bekannt, dass das Personal etwas

langsam und unhöflich ist. Wer also in Eile ist oder leicht ungeduldig wird,

ist hier nicht am richtigen Ort. Sizilianische Gerichte, auf die man sich hier

mit einer großen Auswahl an Nudel- und Fischgerichten spezialisiert hat,

entschädigen dafür. Die Nudelgerichte werden mit Delikatesszutaten wie

italienischem Käse, Garnelen, Muscheln, Hummer, Zucchini und

Knoblauch verfeinert. Außerdem gibt es natürlich auch Fischsuppe,

gekochte Muscheln und kalten Krebssalat. Fischliebhaber tun sich

deshalb bei der Entscheidung normalerweise sehr schwer. Eine Flasche

sizilianischen Weines kostet etwa USD 30 (EUR 35,60).

 +1 415 981 1251  www.caffesportsf.com/  574 Green Street, San Francisco CA

Ace Wasabi's Rock 'N' Roll Sushi 

"Sushi in San Francisco"

Im Ace Wasabi's Rock 'N' Roll Sushi kann man eine der besten Sushi-

Menüs der Stadt genießen. Man kann hier ein herzhaftes japanisches

Essen zu einem erschwinglichen Preis erwarten. Das Menü umfasst

traditionellen Nigiri Sushi, und Spezialrollen, einschließlich die Ace

Wasabi Krabben, Aal, Macadamia-Nüsse und die drei Amigos mit

Thunfisch, Gelbschwanz, Aal und Gemüse, das man auf keinen Fall

verpassen sollte. Das Restaurant ist immer gut durch Einheimische des

https://cityseeker.com/de/san-francisco/242040-st-francis-fountain-and-candy-store
https://cityseeker.com/de/san-francisco/242040-st-francis-fountain-and-candy-store
https://cityseeker.com/de/san-francisco/103661-caffe-sport
https://cityseeker.com/de/san-francisco/365862-ace-wasabi-s-rock-n-roll-sushi


Marina-Bezirks besucht. Der vordere Bereich des Restaurants mit Pub-

Atmosphäre ist der ideale Ort, um Kontakte zu knüpfen. Der hintere

Bereich des Restaurants ist für Besucher geeignet, die ein Essen in

ruhiger Atmosphäre zu sich nehmen wollen.

 +1 415 567 4903  www.acewasabisushi.com/  3339 Steiner Street, Between Chestnut

& Lombard Street, San Francisco CA

 by Lily Morello   

Mr. & Mrs. Miscellaneous 

"Homemade Ice Cream"

Mr. & Mrs. Miscellaneous is an ice cream shop that was opened in 2010

and quickly gained fans. Located in the Dogpatch, the ice cream menu

changes daily, but you can check their Facebook page to see what they're

serving. The shop also sells a whole array of freshly baked sweet treats

like cookies, muffins and brittle.

 +1 415 970 0750  699 22nd Street, San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Toy Boat Dessert Cafe 

"Süßigkeiten und Spielzeug"

Ist es ein Spielzeuggeschäft? Ist es ein Café? Nein, es ist eine fröhliche

Mischung aus Konditorei und Spielzeuggeschäft. In welchem Geschäft

kann man schon ein Stück leckeren Kürbiskuchen zu sich nehmen und

sich zur gleichen Zeit an einem feuerspuckenden Gorilla oder einer

kompletten Sammlung aller South Park-Figuren erfreuen? Die Wände,

Regale und Fenster dieses in viktorianischem türkis-blau gehaltenen

Geschäfts sind voll mit Spielzeugen, während die süßen Leckereien an

Theken ausgestellt sind. Alles in allem ist dieses Geschäft ein verspieltes

Unternehmen für Erwachsene, die das Kind in sich wiederentdecken. Hier

gibt es Tische mit Sitzgelegenheiten für ca. 20 Personen. Die Speisekarte

umfasst Eis, Backwaren, Kaffee, heiße Schokolade und Tee. Die Preise für

Desserts liegen zwischen USD 4 (EUR 4,20) und USD 8 (EUR 8,40). Die

Preise für Spielzeug sind unterschiedlich.

 +1 415 751 7505  www.itsjane.com/location/

toy-boat-by-jane/

 info@itsjane.com  401 Clement Street, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Joe's Ice Cream 

"Old-Fashioned Ice Cream"

Since 1959, this old-fashioned soda fountain has been serving homemade

ice cream and all-American grill items. It only makes the classics, things

such as hamburgers, hotdogs, and milkshakes. Sit at the retro ice cream

counter and enjoy thick chocolate malts and banana splits, '50s style. The

atmosphere has not changed much since Joe's opened way back when.

Unique ice cream flavors that reflect the neighborhood include azuki

bean, green tea, and Irish coffee, but fear not, it also makes all the usual

flavors like chocolate, vanilla, and strawberry. The service is terrific.

 +1 415 751 1950  www.joesicecream.com/  mutsuhiko@joesicecream.c

om

 5420 Geary Boulevard, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Marco Polo Italian Ice Cream 

"Italian Ice Cream With an Asian Flair"

This ice cream parlor combines the best of Italy and China. The result is an

ingenious Italian gelato with spicy Chinese flavors. It's definitely worth the

trek to this establishment. Neighborhood teenagers bop to the overhead

Chinese pop music and visit with their friends. The atmosphere is funky,

fun and loud. Musky mango, lychee and java fruit are a few of the unusual

flavors offered. For the less adventurous, there are a few traditional

options including raisin rum and vanilla. The establishment does not

accept credit cards, so please carry cash.

https://www.flickr.com/photos/63168960@N08/5738508198/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
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https://cityseeker.com/de/san-francisco/40371-marco-polo-italian-ice-cream


 +1 415 731 2833  1447 Taraval Street, San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Polly Ann Ice Cream 

"Treat Yourself"

Founded in 1955 by Lee and Ted Hanson and later bought over by Mei

and Charlie Wu, Polly Anne ice cream is famous for their exotic flavors.

Mei and Charlie, being from Taiwan, have added a touch of Asian flavor to

their list like lychee, green tea and red bean. Their clients are not only

locals but also a number of students and tourists alike. They have got a

list of over 500 flavors, but if you find it a mind boggling task to select

one, the staff is ever happy to create a flavor of your choice as well. For

some excitement you can try the wheel of fortune that chooses the flavor

for you, so if you feel lucky try it.

 +1 415 664 2472  pollyann.com/  3138 Noriega Street, San Francisco CA
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