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Timbuk2 

"Klassische Kuriertaschen"

Willkommen zur einzigsten Timbuk2 Store weltweit, genau im Herzen der

Hayes Valley, und eine der einzigartigsten Shopping Gegenden der Stadt.

Der Hersteller von einigen der zähsten Kuriertaschen die es für

Hobbyradfahrer und Fahrradboten gibt. Timbuk2 verkauft klassische

Kuriertaschen, in einer Auswahl an Stoffen und speziellen Designs. Wer

die Farben nicht mag, der kann sich seine eigene Tasche

zusammenstellen! Auserdem gibt es allerlei Taschenzubehör - Handy

Halter, reflektierende Sticker, und Brieftaschen.

 +1 415 252 9860  www.timbuk2.com/pages/

san-francisco

 hayesvalley@timbuk2.com  506 Hayes Street, San

Francisco CA

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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Bi-Rite Market 

"Gourmet Himmel"

Der Bi-Rite Market befindet sich im Bezirk Mission und ist ein Paradies für

Feinschmecker. Der Markt bietet eine Fülle an biologisch und regional

hergestellten Käsesorten, Backwaren, Fleisch, Geflügel, Fisch und

Gemüse. Es gibt auch einen hervorragenden Stand, der frisch zubereitete

Lebensmittel anbietet, die sich täglich ändern – die Schweinbauch-

Spaghetti und kleinen Rippen mit Polenta sind eine Empfehlung wert.

Wenn man Vorort ist, sollte man bei der Bi-Rite Creamery auf ein leckeres

Eis vorbeischauen (man findet deren Eis auch im Tiefkühlbereich des

Marktes)

 +1 415 241 9760  biritemarket.com/  info@biritemarket.com  3639 18th Street, San

Francisco CA
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826 Valencia (Pirate Store) 

"Piratenschatz aus Valencia"

826 Valencia ist der name, und die Addresse, eines gemeinnützigen

Schreibworkshops, der dafür ausgerichtet ist Kindern zwischen 8-18

Jahren Nachhilfe im kreativen Schreiben, und Englisch, zu geben. Als der

Piratenladen ist er unter Einheimischen besser bekannt, denn hier finden

Sie mancherlei Piraten Schätze, wie z.B. Designer Glassaugen,

Augenklappen, Piraten T-shirts, und schicke Piratenflaggen. Auserdem

kann man eine Reihe von Büchern und Zeitungen verbunden mit dem

Schreibworkshop, kaufen. Mehr information über Angebote, Daten,

F.A.Q., und Videos von Karl the Fish, finden sie auf der Website.

 +1 415 642 5905  www.826valencia.org/store/  826 Valencia Street, San Francisco CA
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Mission Minis 

"Mini Cupcake Heaven"

Mission Minis sells mini cupcakes in a variety of flavors, though they can

also make batches of full-sized cupcakes upon request. All of their

offerings can be made gluten-free, as well. Its convenient location on

22nd Street in the Mission District makes it easy to grab a sweet treat

after a day out shopping and restaurant-hopping.

 +1 415 817 1540  missionminis.com/  missionminis@gmail.com  3168 22nd Street, San

Francisco CA
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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  1451 Haight Street, San Francisco CA

The American Grilled Cheese

Kitchen 

"Ein Himmel aus Käse"

So ein gegrilltes Käsesandwich gibt es sonst nirgends! Die American

Grilled Cheese Kitchen in San Francisco gibt diesem klassischen Fast

Food mit vielen Käsesorten und wilden Kombinationen einen kleinen

Hauch Gourmet-Anspruch. Dazu gibt es entweder Suppe, Salat,

Backwaren oder die Spezialität des Tages! Das Restaurant in der Nähe

des Ballparks lässt seine Küche bei Baseball Spielen bis 19 Uhr geöffnet.

 +1 415 243 0107  tagck.com/south-park-

soma

 southpark@theamericansf.

com

 1 South Park Avenue, At 2nd

Street, San Francisco CA
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Crepes on Cole 

"Ein Leckerbissen"

Dieses Lokal in Cole Valley ist gut besucht. Nicht nur, weil es hier

köstliche Crepes im Überfluss gibt, sondern auch, weil die Speisekarte

Spezialitäten zu niedrigen Preisen aufweist.

 +1 415 664 1800  www.crepesoncole.com/  100 Carl Street, At The corner of Cole

Street, San Francisco CA
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Hog Island Oyster Bar 

"Zarte Austern"

Ein Besuch in der Hog Island Oyster Bar am Marktplatz Ferry Building ist

ein guter Ort, um das Abenteuer San Francisco zu starten. Das Restaurant

gehört der Hog Island Oyster Farm, die in der Bucht von Tomales Austern

züchten. Gegründet wurde das Unternehmen 1983 und züchtet heute drei

Millionen Austern pro Jahr. Die Umgebung des Restaurants, welches

gegenüber dem Fischgeschäft liegt, bietet einen wunderschönen Blick auf

die Bay Bridge. Man sollte hier einkehren, ein Glas Wein genießen und so

viele Austern essen, wie man kann. Die Speisekarte enthält auch

Muscheln und Salate, aber die Attraktion ist der Austerneintopf, die

Chowder und das gegrillte Käsesandwich! Bei Bestellung sollte nach dem

Tagesangeboten gefragt werden. Das Restaurant bietet auch eine kleine

Menge lebender Austern zum Mitnehmen an, aber diese müssen drei

Tage vorher bestellt werden.

 +1 415 391 7117  hogislandoysters.com/rest

aurants/san-francisco/

 obsf@hogislandoysters.co

m

 1 The Embarcadero, Ferry

Building, The Ferry Building

Marketplace, Shop 11A, San

Francisco CA

Acme Bread 

"Fresh Bread Round the Clock"

The Acme Bread Company is a well known name in America and like all its

other stores, this one in San Francisco has its own set of loyal customers

too. Located in the popular Ferry Building, it offers the complete selection

of Acme's acclaimed bread varieties. The baking is constant all through

the day, so you get fresh bread anytime you want.

 +1 415 288 2978  www.ferrybuildingmarket

place.com/acme_bread_co

mpany.php

 info@ferrybuildingmarketpl

ace.com

 1 Ferry Building, Ferry

Building Marketplace, Shop

No 15, San Francisco CA

Schubert's Bakery 

"Classic French & German Desserts"

This wonderful German bakery has been purveying rich coffee cakes,

creamy mousse cakes and a cornucopia of butter cookies since 1911. The

tiny space with a few tables and chairs is usually crammed with people

trying to decide between the classic Swedish Princess (white cake with

raspberry and kirsch custard and marzipan icing) and one of the many

delicious French-inspired mousses and tarts. The fresh bread is also

terrific, if you can tear yourself away from the Strawberry Romanoff.

 +1 415 752 1580  schuberts-bakery.com/  info@schuberts-

bakery.com

 521 Clement Street, San

Francisco CA
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Arizmendi Bakery 

"Breads, Pastry, Pizzas & More"

This Inner Sunset neighborhood co-op, affiliated with Berkeley's Cheese

Board, just may ruin you for any other bakery. They bake a wide range of

breads, with a whole list of specials every day. They turn out specialty

scones and muffins all baked with tender loving care. Kids love the crispy

and cheesy bread sticks. If it's more than just a snack you're looking for,

join the throngs filing in from the far reaches of the city for a slice or four

of Arizmendi's famous pizza. They top each one with a different

combination of the freshest of locally raised veggies and the creamiest of

specialty cheeses every day. Have a good meal!

 +1 415 566 3117  www.arizmendibakery.org

/

 info@arizmendibakery.com  1331 9th Avenue, San

Francisco CA
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Hong Kong Lounge 

"Variety of Dim Sum"

Located in the Outer Richmond, Hong Kong Lounge is a pleasant and

welcoming Cantonese restaurant that specializes in Dim Sum. These bite

size delicacies are freshly steamed buns or rice noodle rolls with a variety

of ingredients packed inside. Other standout dishes at the Lounge include

their steamed clams, fried taro and coffee pork ribs. Be sure to make

reservations or check the time Dim Sum is prepared, as this is a highly

popular restaurant.

 +1 415 668 8836  hongkonglounge.net/m  nhongkonglounge@gmail.c

om

 5322 Geary Boulevard, San

Francisco CA
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