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8 Vorgemerkte Orte 

 by Nathan Yergler   

L'Ardoise 

"Neighborhood Favorite"

This intimate French restaurant is tucked away on the border of the

Duboce and Castro neighborhoods in San Francisco. Warm tones and

exposed brick walls contribute to the romantic and quaint atmosphere.

Classic French dishes such as Coq au Vin or steak frites are well-executed,

and a well-appointment wine list is the icing on the cake.

 +1 415 437 2600  www.ardoisesf.com/  info@ardoisesf.com  151 Noe Street, San

Francisco CA

 by Dale Cruse   

Keiko à Nob Hill 

"Ein romantischer Abend"

Das intime und exklusive Keiko à Nob Hill bietet Gourmets ein

Abendessen der Weltklasse. Das Restaurant mit seiner edlen Einrichtung

ist der perfekte Ort für ein romantisches Essen. Dieser Sinn für hohe

Ansprüche zieht sich wie eine klare Linie durch jedes Detail, von

Geschmack, Textur und Würze bis hin zur haargenauen Zubereitung jedes

Gerichts. Das Konzept ist etwas Besonderes, denn hier gibt es zu einem

Fixpreis ein 13-15 Gänge Probier-Menü, das mit Wein oder einem speziell

von dem Chefkoch gewählten Jahrgang kombiniert werden kann. Hier

kommen japanische Geschmackserlebnisse mit klassischer französischer

Technik zusammen, um eine einzigartige Fusion dieser beiden

Stilrichtungen wie die Hokkaido’ Uni Capellini mit Kaviar, A5 Wagyu mit

Yuzu-Soja Schaum oder Blauflossen-Tunfisch ‘Toro’ zu erschaffen.

Reservierungen werden empfohlen, denn die Sitzmöglichkeiten sind

begrenzt.

 +1 415 829 7141  www.keikoanobhill.com/  info@keikoanobhill.com  1250 Jones Street, San

Francisco CA

Cafe de la Presse 

"Schick und geschmackvoll"

Gleich an den Toren von Chinatown findet man dieses französische Café,

das gewissermaßen ein Doppelgänger derjenigen ist, die die idyllischen

kleinen Seitenstraßen der Rue Rivoli bevölkern. Es ist schick auf seine Art,

wobei die Hälfte des schon beengten Bodens von französischen

Zeitungen und Zeitschriften eingenommen wird. Der Tresen in der Mitte

des Lokals versucht sich eine günstige Position zwischen den dicht

gedrängt stehenden Tischen und Stühlen zu schaffen. Riesige Fenster

lindern eventuelle Anflüge von Klaustrophobie; das Personal, das ernste

Gespräche in rasant schnellem Französisch führt, versetzt einen in eine

andere Welt. Das Essen tut dies auch. Das gehobene Kaffeehaus-Essen ist

lecker zubereitet und die Sandwiches (oder auch Baguettes, wem das

lieber ist) sind reichlich belegt; die Suppen (Gratinee, natürlich) und Salate

(u. a. Nicoise, was sonst) munden ebenfalls köstlich. Wer größeren Appetit

hat, sollte das Filet Mignon probieren. Die Nachtische wechseln täglich

und sind immer lecker. Das Publikum ist meist jung, manchmal aus

Europa, und immer auf dem Laufenden, was gerade in ist. Wenn man sich

eine große, echt französische Tasse Cafe au lait bestellt und in die letzten

Ausgaben von Le Monde vertieft, dann kann man etwas von der

existentialistischen Atmosphäre des Pariser Westens spüren.

https://www.flickr.com/photos/nathan_y/5180111161
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/735471-l-ardoise
https://www.flickr.com/photos/dalecruse/8551893638/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/828759-keiko-à-nob-hill
https://cityseeker.com/de/san-francisco/242070-cafe-de-la-presse


 +1 415 398 2680  www.cafedelapresse.com/  352 Grant Avenue, At Bush Street, San

Francisco CA

La Folie 

"Köstliche, französische Lebensmittel"

La Folie, ein gehobenes französisches Resteraunt im Bezirk Russian Hill,

bietet großartige Speisen zu gehobenen Preisen. Dieser Ort, der dem

Küchenchef Roland Passot gehört, ist bei Gourmets der Stadt sehr beliebt.

Die Speisekarte wechselt oft und die letzten Positionen umfassten unter

anderen Gänseleber, Hummer und Jungtauben. Vegetarier brauchen sich

keine Sorgen zu machen, da Auberginen, Polenta und andere frische

Gemüsegerichte regelmäßig in den Töpfen und Pfannen des La Folie

zubereitet werden. Parkplätze stehen zur Verfügung, so dass ein

gemütliches Speisen nichts im Wege steht.

 +1 415 776 5577  www.lafolie.com/  lafoliep@aol.com  2316 Polk Street, San

Francisco CA

 by Zazie 

Zazie 

"Dans le Metro"

Benannt nach dem Film von Louis Malle Zazie dans le Metro wurde dieses

charmant französische Bistro als „Best Brunch” 2007 erkoren und bietet

ein Menü aus französischer und baskischer Küche mit einem

entscheidenden kalifornischen Akzent. Inhaberin und Küchenchefin

Jennifer Piallat verwendet viele der Familienrezepte ihres französischen

Ehemanns, meist mit einem Zusatz frischer Kräuter oder Cali-Gemüse. Die

Teller werden einfach zugerichtet, allerdings ist der Geschmack von einer

Komplexität, die jedem Feinschmecker gefallen werden. Das Brunch-

Menü hat Piallat seit der Übernahme von der vorherigen Besitzerin

Catherine Opoix unverändert gelassen, warum sollte sie diese Tradition

auch ändern, da Wochenende für Wochenende die Bürgersteige von

Leuten besetzt werden, die die verschiedenen Varietäten von Eierspeisen

probieren möchten. Man sollte früh dort sein, um einen Tisch auf der

Gartenterrasse zu bekommen, leckeren Wein zu probieren und den Hauch

französischer Atmosphäre an kalifornischen Stränden zu genießen.

 +1 415 564 5332  zaziesf.com/  Jen@ZazieSF.com  941 Cole Street, San

Francisco CA

 by T.Tseng   

Atelier Crenn 

"Clevere Küche"

Das Atelier Crenn liegt im Cow Hollow-Bezirk San Franciscos. Chefkoch

und Besitzer Dominique Crenn bietet Menüs wechselnder Gerichte, die

klassische Aromen und Molekularküche in einem einzigartigen Menü

kombiniert. Besucher haben die Möglichkeit, zwischen dem Probiermenü

des Küchenchefs oder des vegetarischen Probiermenüs (neun Gänge)

oder einem günstigeren vier-Gänge-Menü zum Festpreist wählen.

Zusätzlich zu angebotener Küche mit Michelin-Auszeichnung bietet das

Atelier Crenn auch einen hervorragenden Service für ein unvergessliches

kulinarisches Erlebnis.

 +1 415 440 0460  ateliercrenn.com/  info@ateliercrenn.com  3127 Fillmore Street, San

Francisco CA

Cafe Jacqueline 

"Soufflé für zwei"

Wenn man zu einem besonderen Anlass in einem von San Franciscos

romantischsten und intimsten Restaurants feiern will, sollte man

reservieren. Mit nur 12 Tischen ist dieses Café sicherlich einer der

behaglichsten Orte, um Geburtstag oder Jubiläum zu feiern, oder einfach

nur einen schönen Abend zu genießen. Soufflé für zwei ist das Einzige auf

der Speisekarte. Doch es gibt täglich wechselnde Angebote; eine Auswahl

bisheriger Gerichte sind Greyerzer Käse, Hummer und als Dessert

Himbeersoufflé. Manchmal muss man bis zu einer Stunde warten, ehe

https://cityseeker.com/de/san-francisco/340007-la-folie
http://zaziesf.com/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/355836-zazie
https://www.flickr.com/photos/68147320@N02/9113178135/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/724341-atelier-crenn
https://cityseeker.com/de/san-francisco/12935-cafe-jacqueline


man bedient wird; doch dann ist hoffentlich die Begleitung so interessant,

dass die Zeit einfach nur so rast.

 +1 415 981 5565  1454 Grant Avenue, San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Chapeau! 

"Fresh French Cuisine"

Chapeau! is a cozy French bistro which is a good choice for brunch, lunch,

or dinner. Modeled after a French Provencal dining room, the place has a

comfortable continental feel with nary a trace of pretension. The owners

try (and succeed) in making you feel at home. The brunch menu is filled

with tasty dishes like crepes, omelets, and smoked salmon. Enjoy

delicious house soups like traditional French onion, as well as chestnut

with celery root and apples. Notable dinner entrees include a sauteed cod

with fennel, tomato confit, shellfish and bouillabaisse, roasted pork loin

with French green lentils, caramelized apples and Calvados or orange

glazed duck. The wine list features French and Californian selections in a

variety of prices ranges.

 +1 415 750 9787  www.chapeausf.com/  chapeaubistro@earthlink.n

et

 126 Clement Street, San

Francisco CA
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