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Picaro 

"Spanische Tapas"

In diesem modernen Restaurant im Mission District, das auf spanische

Tapas und Paellas spezialisiert ist, erlebt man das Tapas-Phänomen! Zur

originellen Atmosphäre gehört die Esskultur in Vorspeisenart (Tapas teilt

man sich am Tisch) in einem goldfarbenen Gastraum, in dem die Besucher

Sangria trinken und sich mit Freunden unterhalten. Dieses Restaurant

wäre perfekt, wenn sich das eher abweisend wirkende

Bedienungspersonal aufgeschlossener zeigte. Die Atmosphäre ist

gesellig, die Küche exotisch und das Dekor warm und erholsam. Für

größere Gruppen wird das Restaurant nicht empfohlen - es ist schon

vorgekommen, dass sich das Bedienungspersonal nicht von seiner

schnellsten Seite gezeigt hat, wenn es gewusst hat, dass das Trinkgeld im

Pauschalpreis inbegriffen ist. Die spanischen Gerichte sind für den

abenteuerlichen Kenner ausgelegt; der anspruchsvolle Esser wird hier

wahrscheinlich wenig Verlockendes finden. Zu den exotischen Tapas

zählen sautierte Blutwurst, Schafsmilchkäse und gebratene Anchovis. Zu

den Tapas für Vegetarier zählen würzige Kartoffeln, sautierter Knoblauch

und Guindilla-Pilze, sowie Salate aus weißen Bohnen. Ganz besonders zu

empfehlen sind die Meeresfrüchte-Tapas. Man sollte auch Knoblauch-

Krabben, sautierte Austern, gegrillte Muscheln und Scallops Brochette

probieren. Paellas mit Safranreis-Eintopf sind eine weitere Spezialität des

Hauses und können mit Meeresfrüchten, Schweinefleisch, Geflügel und

Gemüse bestellt werden. Die umfangreiche Weinkarte enthält eine Reihe

erschwinglicher spanischer Weine, von denen die Flasche USD 12 (EUR

13,35) kostet.

 +1 415 431 4089  3120 16th Street, San Francisco CA

Thirsty Bear Brewing Company 

"Pub mit Brauerei & guten Tapas"

Von außen wirkt dieses Pub mit angeschlossener Brauerei vom Stil und

der Größe her wie eine Lagerhalle. Innen ist es jedoch auf absolute

Gemütlichkeit ausgelegt. An den Tischen und Stühlen hat man genügend

Platz, um sich zu entspannen, und wer sich energiegeladen fühlt, kann

sich beim Poolspielen oder Darts vergnügen. Die Küche ist fantastisch -

spanische, baskische und katalanische Gerichte sorgen für ein exotisches

Mahl, und die Gerichte passen hervorragend zu einem gehaltvollen Pint

dunklem Bier.

 +1 415 974 0905  www.thirstybear.com/  ron@thirstybear.com  661 Howard Street, San

Francisco CA

 by Einladung_zum_Essen   

Esperpento 

"Spanish Snacks"

A local neighborhood hangout, Esperpento is renowned for its authentic

Spanish cuisine and great service. On weekends it sometimes hosts

performances by some of San Francisco's favorite mariachi bands. Menu

items include fried squid, blood sausage, and, of course, paella. A crowd

gathers on weekends for brunch, so early arrival is advised. Esperpento is

the perfect place to spend a quality time and enjoy lip smacking tapas

with your family.

https://cityseeker.com/de/san-francisco/108878-picaro
https://cityseeker.com/de/san-francisco/8124-thirsty-bear-brewing-company
https://pixabay.com/photos/paella-spain-pan-fry-up-rice-2428933/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/27581-esperpento


 +1 415 282 8867  esperpentosf.com/  siulsolrac@aol.com  3295 22nd Street, San

Francisco CA
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Alegria's Restaurant 

"Tapas und Sangria!"

Wenn man seinen Rhythmus einmal ändern will, sollte man in dieses

angenehme, amüsante Hafenrestaurant kommen. Hier kann man aus zwei

Dutzend Tapas-Tellern auswählen oder sich für eine große Paella-Platte

entscheiden. Das alles kann man mit kaltem Sangria, der aus steinernen

Hähnen gezapft wird, hinunterspülen. Die Auswahl an Tapas - darunter

eine halbe Bratwachtel mit Bratkartoffeln oder neue Kartoffeln mit

Knoblauch - ist die ideale Lösung für hungrige Menschen, die sich nicht

entscheiden können. Manche wählen Paella, das bedeutet ein komplettes

Essen für circa USD 20 (EUR 21,54). Egal, was man isst, man kann nichts

falsch machen.

 +1 415 929 8888  alegriassf.com/  info@alegriassf.com  2018 Lombard Street, San

Francisco CA
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Coqueta 

"Spanish Cuisine on the Bay"

With a playful ambiance and a menu full of authentic Spanish food,

Coqueta--"flirtation" or "infatuation" in Spanish--is a delight for those

seeking a Spanish dining experience. The restaurant offers hot and cold

tapas as well as larger, family-style dishes. It also features a full bar with a

wide variety of beers, hard ciders and, of course, sangrias to choose from.

Be sure not to miss the unique cocktails, such as the Spanish Golden Ale,

made of ransom old tom gin, fever tree Mediterranean tonic, amontillado

sherry, chocolate bitters, gold and lemon espuma, and the Presidio, made

of SF China Beach vodka, yuzu puree, almond, fig, farm egg and

peychaud's bitters. The restaurant is often busy, so give yourself plenty of

time to dine and enjoy the Coqueta experience. With tasteful wooden

flooring, velvety drapes and large windows letting in some natural light,

the ambiance is perfect for a romantic evening.

 +1 415 704 8866  www.coquetasf.com/  info@coquetasf.com  Pier 5, The Embarcadero,

San Francisco CA
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