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Blue Bottle Coffee Company 

"Kaffee-Kiosk"

Die Blue Bottle Coffee Company auf der Linden Street ist weniger ein

Café und mehr eine Art Kiosk, doch das sollte niemanden davon abhalten,

hier einen Kaffee zu bestellen. Der winzige 3x3 Meter große Stand bietet

seinen Kunden authentischen, organischen Kaffee, der Feinschmecker in

den Koffein-Himmel befördert – hier sollte man unbedingt den Freeman's

Three African's Blend oder den Yemen Sana'ani Espresso ausprobieren

und ein bisschen das Stadtgeschehen beim Genießen beobachten.

 +1 415 252 7535  www.bluebottlecoffee.net/  info@bluebottlecoffee.net  315 Linden Street, San

Francisco CA

Castro Cheesery 

"Kaffeebohnen und Käse für Gourmets"

Der Name lässt es nicht vermuten, aber die Hauptattraktion dieses Ladens

ist eher der köstliche geröstete Kaffee als der Käse. Trotzdem gibt es hier

eine ganze Reihe an in- und ausländischem Feinschmeckerkäse. Die

angebotenen Kaffeesorten werden täglich aufgebrüht, so dass der Kunde

die Möglichkeit hat, viele der Sorten zu probieren, bevor er sich für eine

entscheidet. Der Laden, der sich in Castro befindet, bietet auch

Leckereien wie feine Schokolade, Kekse und Cremes.

 +1 415 552 6676  www.castro-

coffee.com/mobile/default.aspx

 427 Castro Street, San Francisco CA

Ritual Coffee Roasters 

"Kaffee-Revolution"

Endlich denkt ein Kaffeehaus mehr an seine Produkte als an sein Image.

Ritual Coffee Roasters zieht sowohl die typischen Hipster des Bezirks

Mission als auch normale Kaffeeliebhaber an. Die Bohnen stammen von

den berühmten Stumptown Coffee Roasters in Portland, was jeden

Espresso-Experten aufmerksam machen sollte. Zu den servierten Speisen

gehören hier preislich vernünftig angesiedelte Mini-Schokoladenkuchen,

vegane Haferflockenkekse mit Rosinen und Bananenbrot. Die Baristas

liefern konstant gute Arbeit und die Dekoration wechselt im Monatstakt.

Bei so vielen Kaffeehäusern in San Francisco ist es schön zu wissen, dass

es wenigstens noch ein verstecktes Juwel im Bezirk Mission gibt. Es gibt

kostenloses W-LAN.

 +1 415 641 1024  ritualcoffee.com/  eileen@ritualroasters.com  1026 Valencia Street, San

Francisco CA
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Garden Court 

"Sonntagsbrunch"

Dieses helle, weiträumige und feudale Restaurant liegt im gut

ausgestatteten und beliebten Palace-Hotel. Es bietet ein üppiges

Frühstücksbüfett, das selbst den hungrigsten Gast zufriedenstellt. Die

Öffnungszeiten sind über den Tag verteilt; nachmittags z.B. bietet es den

Damen einen beliebten Treffpunkt für ein angenehmes

Nachmittagskränzchen oder ein gepflegtes Pokerspielchen. In einer

wundervollen Umgebung werden Tee, Sandwiches, kleine Kuchen,

Törtchen und Gebäck für ungefähr USD 20 (EUR 23,70) serviert. Königin

Elizabeth wäre bestimmt begeistert.Das gesamte Dach des Restaurants ist

aus Glas, lässt so die warmen Sonnenstrahlen hindurch und versorgt

Pflanzen wie Gäste mit den gesunden Vitamin D-Strahlen. Die älteren und

vernünftigeren Besucher bestätigen die gute Qualität der Speisen und der

Bedienung. Auf der Speisekarte dieses ruhigen, gartenähnlichen

Restaurants, das sowohl Touristen als auch ein älteres, konservatives

Publikum anzieht, finden sich amerikanische Gerichte.

 +1 415 546 5089  www.gardencourt-restaurant.com/  2 New Montgomery Street, The Palace

Hotel, San Francisco CA

 by flossyflotsam   

Vital Tea Leaf 

"Meister des Teehandwerks"

Dieser berühmte Tee-Shop in Chinatown bietet mehr als 300 Sorten und

scheinbar endlose Mengen an Tee zur Auswahl. Das versierte,

enthusiastische Personal vereint hier jeden Kunden mit seiner idealen

Teesorte. Dazu gehört auch eine Berücksichtigung der

Gesundheitsvorteile bei der Auswahl. Hier gibt es Tee für wirklich jeden

Zweck – Tee für Kopfschmerzen, gegen Verdauungsbeschwerden oder

sogar zum Abnehmen. Kostenlose Proben versprechen

Qualitätserwartungen und Zufriedenheit. Neben den Teesorten gibt es

auch zahlreiche Accessoires wie Teeservices, Keramik-Untersetzer und

spezielle Drainage-Tabletts für die Kung-Fu-Methode.

 +1 415 981 2388  www.vitaltleaf.com/  vitaltealeaf@yahoo.com  1044 Grant Avenue, San

Francisco CA
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Tosca 

"Arien für Einen Vierteldollar"

Um nicht vom vibrierenden Bass des sich darunter befindenden Palladium

Clubs gestört zu werden, sollte man dieses charmante, historische Café

am frühen Abend unter der Woche aufsuchen. Hier kann man in den

selben ledernen Separées wie einst Francis Ford Coppola oder Sam

Shepard entspannen. Man nippt an einem Kaffee des Hauses - mit

aufgeschäumter Milch, Schokolade und Brandy - und nimmt die Schönheit

der Opern aus der Jukebox und der antiken Espressomaschine hinter dem

Tresen in sich auf.

 +1 415 986 9651  toscacafesf.com/  info@toscacafesf.com  242 Columbus Avenue, San

Francisco CA

 by Resy 

Lovejoy's English Tea Room 

"Englisches Teehaus mit Tradition"

Dieses im Noe Valley angesiedelte Teehaus hat erst kürzlich seine neuen,

größeren Räumlichkeiten bezogen. Doch wie vorher füllen die Möbel und

Porzellanfiguren auch die letzte Ecke aus und erhalten damit den

traditionellen Charme des Hauses. Das Essen ist einmalig. Das Brot ist

hier so frisch, dass es regelrecht im Mund zerläuft. Die Besitzerin ist

übrigens eine echte Britin, die jedem Gast einen herzlichen Empfang

bereitet und traditionelle englische Teesorten serviert. 'High Tea', d.h. die

klassische britische warme Mahlzeit, die am Nachmittag mit Tee serviert

wird, kostet USD 12,95 (EUR 13,00). Wer Gefallen an seiner Teetasse

findet, kann diese hier übrigens auch gleich kaufen.
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 +14156485895  www.lovejoystearoom.co

m/

 info@lovejoystearoom.com  1351 Church Street, San

Francisco CA

Imperial Tea Court 

"Königliche Teeaufgüsse"

In diesem ausgezeichneten Geschäft bekommt man mehr als die üblichen

Teebeutel vom Lebensmittelhändler um die Ecke. Die Einrichtung wirkt

durch das antike Mobiliar aus dunklem Holz, die Hängelaternen,

Marmorfußböden und den antiken Ladentisch etwas förmlich und weckt

Erinnerungen an China vor der Revolution. Es ist die ideale Umgebung,

um die vorrätigen Teesorten zu probieren, vom feinen Aroma des 'Silver

Needle White Tea' bis zu den kräftigen Sorten wie Pfirsich und 'Smoke of

Oolongs' oder einem starken, erdigen Pu-erh-Tee (nur für Mutige). Ein

Teemeister kann einem die passende Teesorte empfehlen, und wenn man

möchte, die feineren Punkte der Teeproduktion erläutern. Dann wird eine

wunderbar zubereitete Tasse Tee serviert, die einen bestimmt noch im

Geschäft verweilen lässt. Die Preise sind von Tee zu Tee unterschiedlich,

je nachdem, für welchen man sich entscheidet; sie kosten zwischen ein

paar Dollar und USD 20 (EUR 21,20) oder mehr für die seltensten der

seltenen Teesorten. Es gibt traditionelle chinesische Snacks zum Tee, wie

Kekse und Reiscracker, doch der wahre Grund für einen Besuch in diesem

Geschäft ist, dass man eine exquisite Tasse Tee genießen und eine Pause

von den Beschäftigungen des Tages machen möchte.

 +1 415 544 9830  www.imperialtea.com/  customerservice@imperialt

ea.com

 1 Ferry Building Plaza, Suite

#27, Ferry Building Market

Place, San Francisco CA

 by auntmasako   

Java Beach Cafe 

"Kaffee am Meer"

In diesem behaglichen Lokal, das nicht so lärmerfüllt wie das nahe

gelegene Beach Chalet und zurückhaltender als das Cliff House ist, das

sich auf halbem Wege hügelaufwärts in nördlicher Richtung befindet,

kann man einen Java-Kaffee schlürfen und sich nach einem Spaziergang

am immer windigen, normalerweise kühlen Ocean Beach aufwärmen. Die

Einrichtung verbreitet Seefahrer-Atmosphäre, perfekt für eifrige Surfer,

die sich hier nach dem Surfen treffen. Das Essen, das von sympathischen

Typen, die selbst Surfer zu sein scheinen, wenn sie dienstfrei haben,

serviert wird, besteht aus der üblichen Mischung von Sandwiches, Suppen

und Gebäck, alles schmackhaft und nicht teuer. Dies ist ein schöner Ort,

um eine Pause zu machen und die Aussicht auf den unendlichen Horizont

zu genießen.

 +1 415 665 5282  www.javabeachcafe.com/  info@javabeachcafe.com  1396 La Playa Street, San

Francisco CA
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