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4 Vorgemerkte Orte 

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/  contact@asiasf.com  201 Ninth Street, San

Francisco CA
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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 Louis Hansel on Unsplash 

Raven Bar 

"Classic Style & Modern Cocktails"

Designed by nationally-acclaimed artist Michael Brennan, Raven Bar is the

place to go if you want to enjoy a premium cocktail in a fun and lively

environment. With its subtle lighting, antique mirrors and dark leather

booths, the bar pays homage to San Francisco’s reputation as a place of

"easy vice and hard virtue." Located on the booming Folsom street

corridor, Raven’s interior offers an upstairs and downstairs lounge with

three bars, two DJ booths, and two dance floors, all boasting a 90s theme.

Take a trip down the memory lane by grooving to all your favorite songs

from a bygone era.

 +1 415 431 1152  www.ravenbarsf.com/  info@ravenbarsf.com  1151 Folsom 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
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