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Suppenküche
"Klassische Deutsche Kost"
Wer Appetit auf ein herzhaftes deutsches Fleischgericht in reichlicher
Portion hat, sollte zu einem Brunch (am Wochenende) oder zum
Abendessen (jeden Tag) in dieses Restaurant in Hayes Valley einkehren.
Auch wenn man Lust hat auf ein Bier und freundliches Geplauder, ist dies
der richtige Ort dafür. Angeboten werden dutzende Sorten an deutschem
und belgischem Bier, sowohl vom Fass als auch in der Flasche. Serviert
werden altbekannte, beliebte Gerichte, wie Kartoffelsuppe oder Wiener
Schnitzel.
+1 415 252 9289

www.suppenkuche.com

manager@suppenkuche.co
m

525 Laguna Street, (at
Hayes), San Francisco CA

Toronado
"Unauffällig, aber beeindruckend"

by Bernt Rostad

+1 415 863 2276

Genau dann, wenn man dieses Lokal als eine weitere esoterische Höhle
mit Grunge-Rock abstempeln will, ertönt Patsy Cline aus der Jukebox und
zaubert auf die versteinerten Gesichter der Stammgäste ein freundliches
Lächeln. Dieses ist wohl das unauffälligste aller Lower Haight-Lokale. Die
Barmixer sind äußerst flink und die Auswahl an Bieren aus kleinen
Brauereien nahezu unüberschaubar.
www.toronado.com

info@toronado.com

547 Haight Street, San
Francisco CA

Monk's Kettle
"Upscale Gastropub"

by Cocktailmarler

+1 415 865 9523

This small gastro-pub offers upscale pub fare along with an excellent wine
list, and as for beer, there's something for everyone: 29 drafts and about
150 bottles, plus ciders and even gluten-free beer. If you're not sure about
what to order, the menu offers helpful beer pairing suggestions with each
food item. To start, try the oyster fritters or the Monk’s Poutine with fries,
seasoned ricotta, whey braised pork shoulder, gravy and scallions. There's
a good selection of sandwiches and burgers, plus entrees like the pan
seared whole Rainbow Trout. Vegetarian and vegan options are also
available. If you are wondering about where to spend the evening, head to
Monk's Kettle for a great time.
monkskettle.com/

3141 16th Street, San Francisco CA

by ChefMattRock

Bar Crudo
"Get Raw"
So your loved one is always complaining that you never go to fancy places
anymore? Cruise over to this plush restaurant and bar for scrumptious
food, great ambiance and fine wine. The soft hues, marine-themed
artwork and aromatic candles at Bar Crudo will help rekindle your love
life! Fresh seafood delights await your palate; try the seafood chowder,
the chilled oysters, or the little neck clams. Pick your poison from the
colossal drinks menu as you enjoy the soothing indie music. And if the bar
setting is too chirpy to handle, just head to the dining room upstairs,
which has a far more intimate atmosphere with just ten tables.
+1 415 409 0679

www.barcrudo.com/

tim@barcrudo.com

655 Divisadero 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

Magnolia Pub and Brewery
"Geschichte und Bier"

by PhotoMIX-Company

+1 415 864 7468

Man befindet sich in Haight-Ashbury, was könnte man also schon
Besseres an Musik erwarten als Grateful Dead, während man die
hausgemachten Biere in diesem Lokal trinkt, das in den 60ern als Drug
Store bekannt war? Durch Renovierungsarbeiten sehen die Räume
weniger psychedelisch aus, obwohl es immer noch eine überschwängliche
Wandbemalung gibt. Doch Jerry und seine Jungs versetzen die Gäste
zurück in den Sommer of Love (Sommer der Liebe) und in eine lässige
Stimmung, in der man die angebotenen Gerichte genießen kann: riesige
Sandwiches, Würstchenteller, Schüsseln mit herzhafter Suppe und
verführerische Snacks, die man mit den Fingern essen kann, z.B. Fritten
und Zwiebelringe. Das modische Personal besteht teilweise aus Hippies,
und die Atmosphäre erinnert immer noch an 1967.
www.magnoliapub.com

brewlala@magnoliabrewin
g.com

1398 Haight Street, At corner
of Masonic, San Francisco CA

Speakeasy Ales & Lagers
"Brauerei & Chillout Bar"

by Stecks77

+1 415 642 3371

Speakeasy Ales & Lagers ist eine Brauerei für Jedermann. Bei Speakeasy
kann man sich entspannen und verschiedene Sorten Ales und Lagers
genießen. Hier kann man es sich sowohl in Innenräumen sowie auf der
Terrasse gemütlich machen. Diese Brauerei könnte kaum weiter vom
Klischee der typischen Schenke mit ihren einfachen Führungen entfernt
sein; sie veranstaltet regelmäßig die verschiedensten Events wie
Musikkonzerte, kostenlose Führungen, Produktvorstellungen,
Bierverkostungen und noch viel mehr. Und in Anbetracht der vielen Food
Trucks, die hier vorbeikommen, steht auch eine breite Palette an Speisen
zur Verfügung. Gutes Essen, großartige Unterhaltung und praktisch
endlose Mengen an kaltem Bier ist, worum es bei Speakeasy Ales &
Lagers geht.
www.goodbeer.com/

info@goodbeer.com

1195 Evans Avenue, San

Francisco CA
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