
"Best Mediterranean in San Francisco"

Erstellt von : Cityseeker

6 Vorgemerkte Orte 

 by Incase   

Truly Mediterranean 

"Klein, aber lecker"

Authentische Küche, die mit allerlei köstlichen Gerichten aus dem Nahen

Osten aufwartet, ist in diesem hellen und ausgelassenen Lokal geboten,

das vorwiegend von Studenten, der neuen Internetgeneration und

Freunden dieser Küche bevölkert wird. Die schnelle und vergnügt

wirkende Bedienung serviert riesige Lavosch-Sandwiches und ein saftiges

Schwarma vom Lamm oder Huhn, das auf Bestellung frisch und in feinen

Scheiben vom rotierenden Grillspieß geschnitten wird, während im

Hintergrund arabische Musik ertönt. Die Pita-Sandwiches sind mit

verschiedensten Füllungen, die weit über das übliche Falafel

hinausgehen, zu haben und sind ebenso lecker wie die Beilagen, zu denen

das Baba Ganousch (libanesische Spezialität auf Auberginenbasis), die in

Salz eingelegten Oliven, der Gurkensalat und die Hummusgerichte, die

aber eigentlich auch eine Mahlzeit für sich sind, zählen.3109 16th St. (an

der Valencia Street) San Francisco 94103 +1 415 252 7482 (gleich neben

dem Roxie Theater)

 +1 415 751 7482  www.trulyeats.com/  3109 16th Street, at Valencia Street,

San Francisco CA
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Palmyra 

"Popular Eatery"

With simple decor, Palmyra isn't famous for its ambiance. What it is

popular for is the mouth-watering Middle-Eastern and Mediterranean

specialties it serves. As you step through the unassuming doors, the

aroma of fresh coffee and roasting meats welcomes you in. With generous

portions, and a budget friendly menu, popular favorites include the

chicken shwarma, lentil soup and fattoush. The restaurant is popular as a

quick lunch time spot or for delivery and take-away. Their friendly and

quick service ensures a good number of regular customers stopping by for

a meal.

 +1 415 896 4172  700 Haight Street, San Fransisco CA
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La Mediterrane 

"Leckere Snacks aus dem Mittelmeerraum"

Dieses kleine Café mit seiner vertrauten Atmosphäre liegt ziemlich nahe

an der Market Street und bietet frische Spezialitäten aus dem

Mittelmeerraum an. Es befindet sich im Familienbesitz und ist ideal

sowohl für die kleine Mahlzeit zwischendurch als auch für den großen

Hunger. Appetitanreger umfassen Hummus und Baba Gannoush, die

beide mit frischgebackenem Pitta-Brot serviert werden. Auf der Mittags-

und Abendkarte findet man Gerichte wie Hühnchen aus Nahost, serviert

mit Spinat und Schafskäse, sowie Libanesisches Kibbuto (frisches Lamm

mit libanesischen Gewürzen und Pinienkernen). Alle Gerichte können auf

Wunsch auf den persönlichen Geschmack abgestimmt werden.

 +1 415 431 7210  lamednoe.com/  information@cafelamed.co

m

 288 Noe Street, San

Francisco CA
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The Fly Trap 

"Persian Flavors in Mediterranean Cuisine"

The Fly Trap Restaurant is an exquisite Persian restaurant run by chef

Hoss Zaré. The restaurant combines Mediterranean delicacies with

Persian flavors, using local produce. The restaurant also has an extensive

wine list with imports from several European countries and cocktails that

are sweet and fruity. The ambiance is cozy and intimate, the interiors

adorned with Persian decor. Being a popular local outlet, the place is

frequently visited by those who want to enjoy a quiet dinner and a

different food experience.

 +1 415 243 0580  flytrapsf.com/  info@flytrapsf.com  606 Folsom Street, 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.

 +1 415 981 0983  www.kokkari.com/  200 Jackson Street, San Francisco CA
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Yumma's Mediterranean Grill 

"Köstlich mediterran"

Dieses Ladenlokal im Sunset District ist mit schicker Barbestuhlung an

den Wänden vorteilhaft eingerichtet und vollständig in lebendigen

Blautönen gestrichen, die sich einem an sonnendurchfluteten Tagen an

der Küste von Kreta eröffnen. Der himmlische Duft des vor sich

hinköchelnden Shawarma begrüßt die Gäste am Eingang und weckt die

Geschmacksknospen. Auch für Vegetarier bietet die Speisekarte eine

gute Auswahl delikater Speisen der traditionellen Mittelmeerküche, wie

aromatisches Falafel, cremigen Spinat und Feta-Pastete. Das gesamte bei

Yumma verarbeitete Fleisch stammt von Niman Ranch und Rocky Range

Meats und ist frei von Hormonen und Antibiotika. Die Besitzer stehen

meist selbst hinter der Küchentheke und servieren das mediterrane Essen,

auf das sie mit Recht stolz sind.

 +1 415 682 0762  yummas.com/  721 Irving Street, Between 8th & 9th

Avenues, San Francisco CA
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