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Audio 

"Lust auf Tanzen"

Audio in SoMa ist der perfekte Ort für jeden, der gerne tanzt. Die

futuristische LED Beleuchtung samt Infinity Mirror und Retro Cadillac

Einrichtung sind eine perfekte Mischung aus alt und neu. Mit einer der

besten Sound Anlagen der Gegend, einem großen Dance Floor und zwei

Bars bietet dieser Club alles, was man für eine spannende Nacht mit

Freunden braucht. Hier kann man bei guten Getränken ausgelassen

tanzen als gäbe es kein morgen, während talentierte DJs die heißeste

Musik auflegen.

 +1 415 255 9440  www.audiosf.com/  info@audiosf.com  316 11th Street, San

Francisco CA
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DNA Lounge 

"Bis in die frühen Morgenstunden"

Es gibt oft eine Warteschlange und festen Eintritt, doch das bedeutet

meistens auch, dass einen eine geniale Party erwartet. Ein gemischtes

Publikum tanzt hier auf einem riesigen Dancefloor die ganze Nacht durch,

während der Rest ihre Zeit auf der Terrasse oder dem kleineren

Dancefloor im Obergeschoss genießt. Hier erwartet einen je nach Motto

Musik von 70er Jahre Disco und 80er Jahre Funfare bis hin zum Hip-Hop

und Goth der 1990er Jahre. In der DNA Lounge ist jeder willkommen.

Hinter der Bar ermöglichen kleine Räume ein intimeres Partyerlebnis.

Einmal im Monat findet hier 'Bootie' statt: eine Nacht voller Mashups und

Alkohol.

 +1 415 626 1409  www.dnalounge.com  booking@dnalounge.com  375 11th Street, Corner of

Harrison Street, San

Francisco CA

 by Gianni Scognamiglio on 

Unsplash   

Monarch 

"Vogue Club"

Zwei Stockwerke ohne jegliche Hemmungen – mehr muss man über das

Monarch nicht wissen! Ein Stockwerk ist eine edle Lounge, wo Art Decor

Einrichtung und hochwertige Cocktails regieren, das andere ist die Welt

der Musik mit ausgezeichneter Akustik und Weltklasse DJs. Beide

Stockwerke werden durch ihr innovatives Design zu einem perfekten Ort,

um sich zu entspannen oder ausgelassen zu tanzen. Die Club-Bar mit

ihrem vielseitigen Publikum und elektrischen Atmosphäre konnte der

gesamten Nachbarschaft einen spürbaren Facelift geben.

 +1 415 284 9774  www.monarchsf.com/  info@monarchsf.com  101 6th Street, San Francisco

CA
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Ten15 

"Ein Legendärer Klub"

Die Warteschlange an dieser Tür gibt einen Vorgeschmack auf was Sie

drinnen erwartet: dieser Klub ist wirklich hip. Vier Tanzflächen, und San

Franciscos begabteste DJs sorgen hier jede Nacht für heiße Stimmung.

Nach dem Eintritt, Jacke abgeben, Drink holen, und ab gehts! Im

Erdgeschoss dreht der DJ die Lieblignssongs der 80er, und im zweiten

Stock wartet Alternativmusik, Samtsofas, und intelektuelle Gespräche in

der VIP Lounge. Wem Techno passt, der kann in die Rave Rooms gehen,

die Strobe-Lichter, Käfig-Tänzer und Nebelmaschinen haben. Klettern Sie

die Treppe in den nächsten Stock hoch, wo Sie der Hip-Hop Floor

erwartet. Dies ist eins der kostspieligeren Klubs, ist aber jeden Dollar

Wert.

 +1 415 431 1200  www.1015.com  info@1015.com  1015 Folsom Street, San

Francisco CA
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The EndUp 

"Get Down Here Tonight"

The End Up is a San Francisco institution. It's very roomy: although the

dance floor is small; with a huge outdoor patio, a fire place, and

comfortable seats to take in the scene. And there is quite a scene

guaranteed! Having evolved from a historic gay nightclub to an all-

inclusive dance party, it has one of the city's sexiest mix of people

mingling here.

 +1 415 646 0999  www.theendupsf.com/  info@theendup.com  401 Sixth Street, Corner of

Harrison Street, San

Francisco CA
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City Nights 

"Fun For The Under 21 Crowd"

Leave jeans, sneakers, and hats behind, only the well dressed get in the

door here. Once inside, anyone 18 years or older is welcome to enjoy multi-

level dance floors, DJ mixed house and techno, elevated cages, and state

of the art lighting and sound. A full bar is available to those 21 and over.

 +1 415 546 7938  www.sfclubs.com/city-

nights/

 nfo@sfclubs.com  715 Harrison Street, San

Francisco CA
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Harlot 

"City Club"

Harlot is the perfect club to head to after a tiring day at work. Housed in a

former printing press, the decor is a blend of rustic old designs and

modern patterns woven together. Extensive use of black, monochromatic

color scheme and paintings further add to its elegance. You can chose

from its tranquil bar area or happening dance floor; the seating space can

also be re-arranged, if you are planning to throw a party here. In a

nutshell, Harlot has everything that is expected of an ideal nightclub

including cool music, happy hours, VIP area and so forth.

 +1 415 244 4222  www.harlotsf.com/  Tables@Harlotsf.com  46 Minna Street, San

Francisco CA
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Temple 

"Von einer anderen Welt"

Wer es so richtig krachen lassen will, kommt im Temple voll auf seine

Kosten. Dieser einzigartige Club stellt die üblichen lounge-orientierten

Erwartungen an eine Bar mit 50.000 LEDs auf den Kopf, welche die

Tanzfläche beleuchten. Ein halbes Stockwerk darüber scheinen die Tische

praktisch über der DJ Kabine zu schweben. Das LVL 55 Untergeschoss ist

futuristisch eingerichtet und bietet eine intime Underground Atmosphäre.

Wer also nach einem modernen EDM Club für die nächste Nacht sucht,

sollte das Temple ausprobieren.

 +1 415 978 9942  www2.templesf.com/  ben@templesf.com  540 Howard Street, San

Francisco CA
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