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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

 by jeffreyw   

Deli Board 

"Stuffed Sandwiches"

Deli Board is a sort of delightful amalgam of Midwestern and East Coast

delis. Come in and order one of their sandwiches heaping with meats like

pastrami and corned beef, along with all manner of other toppings,

ranging from simple mayo and mustard to sport peppers, pickled red

onion and their special "board sauce." They don't make anything until its

ordered, so you be sure that your sandwich will be fresh out of the oven

when you get it. In addition to the mind-blowing sandwiches, Deli Board

also offers a selection of equally loaded salads and an option to create-

your-own sandwich.

 +1 415 552 7687  www.deliboardsf.com/  1058 Folsom Street, San Francisco CA

 by ccc   

Giordano Brothers 

"Pittsburgh Sandwiches & Beers"

Giordano Brothers is located at the intersection of Valencia and 16th

Streets. Quite the local hit, this sandwich shop offers a variety of

scrumptious, Pittsburgh-style sandwiches which have already won the

hearts of many a local patrons. Made out of fresh, good quality

ingredients, their highly-recommended offerings such as The Coppa,

pastrami, kielbasa and lots more. For sides, they have a good selection of

popular munches such as hand-cut fries, onion rings, Buffalo wings and

chili, to name a few. To complete this awesome meal Giordano Brothers

also offers an impressive drink list featuring several local drafts,

international and local bottled beers and wines as well. The courteous

service and fair prices are just the cherry on the top, needless to say,

you'd want to keep coming back for more!

 +1 415 437 2767  www.giordanobros.com/  gbros.mission@gmail.com  3108 16th Street, At Valencia

Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/de/san-francisco/242655-saigon-sandwich-shop
https://www.flickr.com/photos/jeffreyww/4787588139/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/776992-deli-board
https://www.flickr.com/photos/jeffreyww/6467199779/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/777834-giordano-brothers


Rosamunde Sausage Grill 

"Genüsslich-Gegrillte Würste"

Rosamunde ist auf keine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet, die

Sandwiches hier schmecken allen. Von Fahrradboten und

Kneipenhockern, zu Bauarbeitern und Müttern, diese meisterhaft

gebauten Wurst-Türme sind unbestreitbar lecker. An Auswahl sind:

Chicken & Cherry Wurst, Wildschweinwurst, gereucherte Lamm-Wurst,

und Bierwurst. In der traditionellen Richtung gibt es natürlich auch

Bratwurst und Weisswurst. Wem würzig gut taugt, der sollte die Merguez

kosten. Jede bestellung kommt mit frischen Brötchen, und verschiedenen

Füllungen ihrer Wahl (gegrillten Zwiebeln, Sauerkraut, Chili, Relish,

Paprika, und Soßen.). Genießen Sie ihre Mahlzeit mit Ausblick auf die

belebten San Francisco Strassen, oder gehen Sie nebenan zu Toronado,

für ein kaltes Bier.

 +1 415 970 9015  www.rosamundesausagegrill.com/  2832 Mission Street, At 24th Avenue,

San Francisco CA

Molinari Delicatessen 

"Kulinarisches Wahrzeichen von North Beach"

Schon seit fast einem Jahrhundert sind die Speisekammern der italo-

amerikanischen Mitbürger in North Beach mit Produkten aus dem Molinar

gefüllt worden. Der Laden mit der kleinen Straßenfront gehört schon seit

langem zum Straßenbild und ist bis unter die Decke angefüllt mit vielen

verschiedenen Arten von Olivenöl und frischen Würsten. Der Mozzarella

wird zwar vor Ort hergestellt, schmeckt aber wie frisch aus Italien

importiert. Und mit den vorrätigen Sardinenbüchsen kann eine kleine

Armee versorgt werden. Die Bedienung, die anscheinend schon seit

Eröffnung des Ladens dabei ist, hält gerne ein Schwätzchen und stellt den

Kunden auf Wunsch ein riesiges Sandwich zusammen oder schneidet ein

Stück von der Frittata ab; eine Spezialität des Hauses, die mit frischem

Spinat zubereitet wird.

 +1 415 421 2337  molinaridelisf.com/  373 Columbus Avenue, San Francisco

CA

 by permanently

scatterbrained   

Yellow Submarine 

"Sandwiches im Bostonstil"

In einer auf die Kost ferner Länder spezialisierten Stadt wie San Francisco

kann es manchmal schwer sein, ein einfaches Sandwich zu finden. Aber

jetzt nicht mehr! Das Yello Submarine liefert Sandwiches nach Bostoner

Art. Gäste können sich ihr Sandwich selbst belegen oder eine der frisch

zubereiteten Hausspezialitäten wählen, z. B. das Italian Sausage

Submarine mit Würstchen (USD 5,45 - EUR 6). Die meisten mittelgroßen

Sandwiches kosten USD 3,95 (EUR 4,35), große Ausführungen USD 5,45

(EUR 6). Dazu gibt es Pommes und Mineralwasser. Das Personal ist

schnell und freundlich.

 +1 415 681 5652  503 Irving Street, Between 6th Avenue & 7th Avenue, San

Francisco CA

 by Jun Seita   

Tortas Boos Voni 

"Mexican Sandwiches"

Sandwiches, for snacks and even full-fledged meals, are exceedingly

popular in San Francisco. Adhering to the ever-increasing sandwich

demands of Bay Area folks, Tortas Boos Voni took upon itself to serve

delicious Mexican-style sandwiches. Everything on their menu is

scrumptious and quite hearty, and signatures like the Cubano, pollo

Milanese and torta de Milanesa come highly recommended. When it

comes to some heavy-duty and filling sandwiches, it would be hard to find

something that tops Tortas Boos Voni.
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 +1 415 585 5880  5170 Mission Street, San Francisco CA
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