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Asia SF 

"Geschlechtstäuschungen"

Man kann nicht sagen, ob die Bedienung ein Mann oder eine Frau ist.

Willkommen im Reich der Geschlechtsillusionisten. Die Speisen sind hier

nicht wirklich wichtig, trotzdem bietet die Karte eine interessante

Auswahl. Als Vorspeisen empfehlen sich 'Asia-Dilla', Knechtskäse,

geräucherte Ente und sonnengetrocknete Kirschen in gegrillten Tortillas.

Danach geht man über zu asiatischen Gerichten wie gebratenem

Drachenreis, geräuchertem Lachsfladenbrot mit Wasabi-Creme und

Hühner-Sate mit Sesamsauce zum Dippen. Nach dem Essen taucht man

ins Klubleben ab, wo DJs Funk, House, Salsa und Merengue mixen. Dieser

Ort bietet einen ausgezeichneten und vielschichtigen Einblick in die

einzigartige Klubkultur San Franciscos.Eintritt: je nach Veranstaltung

verschieden.

 +1 415 255 2742  asiasf.com/  info@asiasf.com  201 Ninth Street, San

Francisco CA

 by Wojtek Szkutnik   

Noir Lounge 

"Back to the 40s"

Picture this; A dimly lit elegant room, smooth leather upholstered chairs,

the screening of a classic noir film. If this seems to be your idea for a

perfect date or a casual hangout, drop in at Noir Lounge. With an

ambiance that is distinctly influenced by the 40s, a vast selection of wines

and other spirits and a menu full of American delights, this bar offers a

great setting for every occasion.

 +1 415 431 6647  www.noir-sf.com/  reservations@noir-sf.com  581 Hayes Street, San

Francisco CA

 by Sam Howzit   

Smuggler's Cove 

"Entspannte Bar mit Rum-Cocktails"

Wer beim Namen Smuggler's Cove direkt an Piraten denkt, die "Yo ho ho

und ‘ne Buddel voll Rum" singen, denkt genau richtig. Diese Bar

spezialisiert sich in Getränken auf Rum-Basis, vor allem auf Klassikern

karibischer Tiki-Bars und der Havanna Prohibitions-Zeit. Die Einrichtung

passt genau zur Auswahl, denn hier kann man sich in einer Tiki-Bar

inspirierten Atmosphäre entspannen. Smuggler's Cove achtet darauf, dass

diese entspannte Atmosphäre auch erhalten bleibt, indem sie die Anzahl

an Gästen und Musiklautstärke immer im angenehmen Bereich hält. Das

bedeutet zwar auch, dass es manchmal zu Schlangen vor der Tür kommt,

doch davon sollte sich niemand abschrecken lassen.

 +1 415 869 1900  smugglerscovesf.com/trap

door/

 info@smugglerscovesf.com  650 Gough Street, San

Francisco CA

https://cityseeker.com/de/san-francisco/6926-asia-sf
http://www.flickr.com/photos/wojtekszkutnik/7395684972/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/848675-noir-lounge
https://www.flickr.com/photos/aloha75/13118672105/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/736156-smuggler-s-cove


 by Krongu   

Butter 

"Hot Dogs und House Music"

Man muss nicht bis in die tiefsten Südstaaten reisen, um eine kulinarische

Tradition zu erleben, die kaum noch irgendwo existiert. Vielleicht ja auch

aus gutem Grund. Dieses ungewöhnliche Restaurant, vom Rolling Stone

Magazine zum 'besten Restaurant für Beanee Weenies mit härtester

House Music' ernannt, serviert Mikrowellenessen (Mac'n'Cheese,

Pommes, Fertiggerichte) an große Mengen von trendigen Clubgängern.

Die abendlichen DJ-Auftritte und eine volle Bar ergänzen die Energie des

'Giftessens' durch Musik und Chaos und halten Butters geladene

Atmosphäre lebendig.

 +1 415 863 5964  www.smoothasbutter.com

/

 contact@smoothasbutter.c

om

 354 11th Street, San

Francisco CA

 by DoNotLick   

Bourbon & Branch 

"Versteckter Schatz"

Bourbon & Branch ist Teil des Stadtgesprächs. Das auf einer Ecke in San

Franciscos Tenderloin Bezirk versteckte Bourbon & Branch hat keine

Aushängeschilder und eine verschlossene Tür. Wer hier klingelt, wird

zuerst nach einem Passwort gefragt und nur herein gelassen, wenn dieses

auch stimmt. Das mag etwas barbarisch klingen, doch wenn man etwas

Geduld hat und sich auf der Website registriert, eine Reservierung bucht

und ein Passwort erhält, wird man reich belohnt. Die Atmosphäre ist eine

Hommage an die Zeit der Prohibition mit ein paar urbanen Einflüssen. Die

Getränkekarte ist lang und innovativ. Hier fließen nicht nur eine, sondern

eine ganze Auswahl an handnummerierten Craft Burboun Sorten über die

Theke. Die Auswahl wird durch eine Liste seltener Scotches, Rum-Sorten

und Tequillas abgerundet. Die Barkeeper hier sind Meister ihres Fachs

und zaubern aus den seltenen Getränken atemberaubende Cocktails. Auf

der Website gibt es Reservierungsmöglichkeiten und eine vollständige

Liste der Hausregeln.

 +1 415 931 7292  www.bourbonandbranch.com/  501 Jones Street, San Francisco CA

 by Michael Dunn   

Brewcade 

"Games & Beer!"

At Brewcade, you can unwind with your friends over a couple of beers and

some good old video games. The bar features a plethora of classic arcade

games that you can choose from. Even if you are not a gamer, the energy

and vibrant atmosphere of this place will make you want to keep revisiting

it. You can also select a good wine for yourself from their extensive wine

collection. Come here during the happy hours and drink to your heart’s

content or drop by on a Saturday night at this bustling bar.

 +1 415 555 5555  www.brewcadesf.com/  info@brewcadesf.com  2200 Market Street, San

Francisco CA

 by daspunkt   

Local Edition 

"Ein Stück Geschichte"

Wer einen Schritt durch die Tür des Local Edition macht, wird in eine völlig

andere Ära transportiert. Dieser Cocktail Bar rekreiert ein Zeitungsbüro

der 1950er und 60er Jahre in Anlehnung an den Vormieter dieses

bekannten Gebäudes – die beliebte San Francisco Zeitung The Examiner.

Die Wände sind mit Artikeln aus der Mitte des 20. Jahrhunderts bedeckt

und sogar die Bar ist mit Schreibmaschinen geschmückt. Hier werden

sowohl klassische Drinks als auch zeitgenössische Kreationen serviert. Zu

den besten Cocktails des Hauses gehören Bloody Mary, Highball, Fidel

und Mojito.

https://www.flickr.com/photos/michelleoriordan/15015898060/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/9189-butter
https://www.flickr.com/photos/donotlick/5678671214/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/342927-bourbon-branch
https://www.flickr.com/photos/acidhelm/25974466985/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/938200-brewcade
https://www.flickr.com/photos/daspunkt/6957266058/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/840546-local-edition


 +1 415 795 1375  localeditionsf.com/  info@localeditionsf.com  691 Market Street, Hearst

Building, San Francisco CA

 by Pargon   

The Tonga Room & Hurricane Bar 

"Pseudo-polynesisches Paradies"

Diese kitschige Bambuslounge in San Franciscos historischem Fairmont

Hotel ist ein Muss für jeden, der immer schon den Drehort von 'Fantasy

Island' besichtigen wollte. Zur Happy Hour sollte man wochentags vor

19:00 kommen und sich dann von den fruchtigen Drinks mit Schirmchen,

dem simulierten Tropensturm (ja, es regnet wirklich) und der absichtlich

lahmen Soft-Rock-Band des Hauses auf die paradiesische Kreuzfahrt

mitnehmen lassen, auf der man nie war. Die Snacks und Speisen sind

relativ teuer aber das Essen ist auch nicht der Hauptgrund, hierher zu

kommen. Die Fisch-Tacos sind sehr empfehlenswert, man sollte sie mit

einer Runde Mai-Tais bestellen.

 +1 415 772 5278  www.tongaroom.com/  tonga.room@fairmont.com  950 Mason Street, The

Fairmont San Francisco, San

Francisco CA

 by Didriks   

Novela 

"Literary-Inspired"

Alex Smith and Kate Bolton combine their passion and mixology expertise

at Novela. Spanish for “novel,” this bar in SoMa is literature themed. Its

menu features classic cocktails, traditional punches as well as creative

concoctions. Drinks are named after famous literary characters like Daisy

Buchanan, Jay Gatsby and Holden Caulfield. Its interiors are Art Deco-

inspired, and features bookshelves and vintage decor.

 +1 415 896 6500  novelabarsf.com/  info@novelasf.com  662 Mission Street, San

Francisco CA

Bamboo Hut 

"Ideal for a Wild Party"

Catch the excitement of a wild crowd dancing to the tunes of the DJs who

keep on spinning the latest tracks back to back all through the night at

Bamboo Hut. A seven foot tall majestic Tiki God at the entrance is an

interesting touch to the interiors. The bamboo shacks and rustic furniture

create a beach-like ambiance that is in tune with the name of the place

but makes it a very unlikely hang out in the Financial District. A good

option for private parties, Bamboo Hut is the ideal spot if you're looking

for a laid back ambiance to throw a party for all your close pals. On

weekend nights, make sure you get in there early for this is one hangout

that is always crowded.

 +1 415 989 8555  www.maximumproductions.com/  479 Broadway Street, San Francisco

CA

 by Johnny Silvercloud   

Trad'r Sam's 

"Neo-pseudo-tropisch"

Die Rum- und Fruchtsaftformel pseudo-tropischer Abendtreffs wird in

diesem Studententreff nicht weiter in Frage gestellt, obwohl der einzige

Sand hier von Turnschuhen- und Sandalenträgern vom Ocean Beach

mitgebracht wurde. Die Stammgäste möchten sich hier vor allem

betrinken, tanzen und flirten, und dabei haben sie eine Menge Spaß. Wer

leicht an einen Parkplatz kommen möchte, wird sich hier wohlfühlen, wer

polynesische Authentizität sucht, sollte weiterfahren.

 +1 415 221 0773  6150 Geary Boulevard, Between 25th Avenue & 26th

Avenue, San Francisco CA
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/san-francisco/9234-trad-r-sam-s
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