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Blondie's Bar and No Grill 

"Viel Thrill - kein Grill!"

Tatsächlich kann man hier keinen Grill finden. Und das ist auch gut so,

denn die Leute kommen nicht zum Essen hierher. Es sind die Cocktails,

Pool-Billiard, DJs und die Livemusik, die die Massen in diese protzige Bar

ziehen. Ein Raum für Raucher, ein Abend mit Musik aus den 70ern und

80ern und eine Jazz-Jukebox zählen zu den weiteren Annehmlichkeiten.

Große Fenster ermöglichen einen Einblick von außen in die Bar, die aus

dieser Perspektive fast ebenso interessant erscheint wie im

Inneren.Eintritt: unterschiedlich.

 +1 415 864 2419  blondie6@mindspring.com  540 Valencia Street, San Francisco CA
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R Bar 

"Sonntags Poolbillard gratis!"

In dieses Lokal, das sehr heimelig ist, kommen die unterschiedlichsten

Gäste, um eines der vielen offenen Biere oder einen der speziellen

Cocktails zu genießen. Sonntags kann man hier gratis Poolbillard spielen,

wodurch das Lokal an diesem Tag besonders stark frequentiert ist. Die

Turniere finden in freundschaftlicher Atmosphäre statt - Profis spielen

neben Leuten, die den Queue wohl zum ersten Mal in der Hand haben.

Egal, wie gut man spielt, man ist ein gerne gesehener Mitspieler.

 +1 415 567 7441  1176 Sutter Street, Between Larkin Street and Polk Street,

San Francisco CA

Lush Lounge 

"Specialty Drinks at the Lush Lounge"

If you are looking for a trendy and social bar, come to the Lush Lounge,

known for their specialty cocktails, comfortable environment, and great

service. Voted "Best Pick-up Bar in San Francisco" and "Best

Cosmopolitan" by the Chronicle, Lush features a variety of bargain-priced

drinks: assorted flavored martinis and margaritas, a killer Bloody Mary, a

bitter-sweet lemon drop, frozen drinks, and much more. Lush has it all.

Leafy plants decorate the entrance of the room, and the walls are covered

with vinyl records and posters of timeless stars like The Rat Pack and

Marilyn Monroe. Two televisions are set above the bar that air classic

videos such as Alfred Hitchcock's "Vertigo."

 +1 415 771 2022  www.lushloungesf.com/  info@thelushlounge.com  1221 Polk Street, San

Francisco CA
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Make-Out Room 

"Eine Verlockende Umgebung"

Vieleicht hat der Name etwas damit zu tun das Make-Out Room wirklich

sexy ist. Dick gepolsterte Bänke, die gespiegelte Bar, der verführender

Tanzfloor, eine Bühne, alles passt zum Namen, und zur Stimmung.

Auserdem gibt es Unterhaltung. Livemusik, Komödien, Tanzen, und,

natührlich, ein sehr belebte Dating-Szene. Rock'n'Roll Legende Jonathan

Richman unterhält die Mission District Bewohner mit preisgünstigen semi-

regelmäßigen konzerten.

 +1 415 647 3997  www.makeoutroom.com  livemusic@makeoutroom.c

om

 3225 22nd Street, San

Francisco CA

MoMo's 

"Geschäftiger Treffpunkt für gehobene

Gesellschaft"

Gerüchten zufolge wurden diese Bar und das Restaurant nur gebaut, um

die Massen, die vom Baseballstadion gleich auf der anderen Straßenseite

kommen, aufzunehmen. Wenn das wahr ist, stellt sich nur eine Frage: Wo

sollen sie hin? Die Bar und der Innenhof sind jeden Abend vollbesetzt. Zur

Cocktailstunde greifen die Gäste sogar auf europäische Gepflogenheiten

zurück und setzen sich mit völlig fremden Menschen an einen Tisch. Wenn

man in den Speisesaal entflieht, kann man herzhafte, amerikanische

Gerichte wie gegrillten Lachs oder Flankensteak mit einem Touch

Nouvelle Cuisine genießen.

 +1 415 227 8660  www.sfmomos.com/  760 Second Street, San Francisco CA
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