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African-American Historical &

Cultural Society Museum 

"Afroamerikanische Geschichte, Kunst und

Kultur"

Dieses Museum, mit Fokus auf afroamerikanischer Kultur vom 19.

Jahrhundert bis zur Gegenwart, beherbergt u. a. Fotografien und

Gebrauchsgegenstände, die Aspekte der Geschichte der USA aufdecken,

die gerne ignoriert werden. Neben Exponaten, die dort ein ständiges

Zuhause haben, sind auch Wanderausstellungen bekannter Künstler und

neuer Talente afroamerikanischer Herkunft zu sehen. In dem

angeschlossenen Museum in der Fulton Street kann man sein Wissen in

der Bibliothek vertiefen.Eintritt: USD 2 (EUR 2,10) Erwachsene Frei jeden

ersten Mittwoch im Monat

 +1 415 292 6172  www.sfaahcs.org/  info@sfaahcs.org  762 Fulton Street, 2nd Floor,

San Francisco CA
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Imperial Spa 

"Healing Waters"

This Korean style spa features a steam room, red clay sauna, shower

facilities and best of all, hot and cold jacuzzi tubs. Body scrubs and

purification packages will have your skin glowing and feeling as soft as

ever before you step into one of the luxurious tubs and feel your stress

melt away. Accupressure and reflexology is also available for those

wanting to stay out of the tubs.

 +1 415 771 1114  stage.imperialdayspa.com/  1875 Geary Boulevard, San Francisco

CA
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The Perish Trust 

"Kalifornisches Americana"

The Perish Trust versteht sich selbst als modernes Allgemeingeschäft und

ist voll von einzigartigen Kuriositäten, Haushaltsprodukten,

Kunsthandwerk und „originalen Erbstücken”. Es ist ein beeindruckendes

Kaufhaus von Americana bzw. ein umfunktioniertes Americana.

Gegründet wurde der Ort von einem Team von Fotografen und Designern

und wird von der Mission geleitet, verschlissene Haushaltsprodukte und

einzigartige, handgefertigte Produkte zu sammeln. Einige Elemente sind

neu, während andere alt sind. Allerdings ist jedes Teil mit der Sehnsucht

nach einem „authentischen Erbe Kaliforniens” verbunden, was als

Leitthema des ganzen Geschäft zu verstehen ist.

 728 Divisadero, San Francisco CA

http://www.flickr.com/photos/kenlund/10754347366/
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Beaver Street Wall 

"Die versteckte Wand"

Diese riesige Felswand am Nordost-Ende vom Corona Heights Park ist ein

beliebtes Ziel für Kletterer auf der Suche nach urbanen Abenteuern. Die

Wand, welche ungefähr sieben Stockwerke hoch ist und aus roten,

rosafarbenen und grauen Steinen besteht, wird von Freiwilligen Kletterern

gepflegt, die sie mit passenden Routen und Sicherungen versehen. Vor

kurzem wurden einige Bolzen entfernt um die Wand zu schützen, die

neben ihrer Beliebtheit als Kletterwand auch als Harnisch, also eine aus

Felsbruch entstandene Glattwand, eine geologische Eigenart darstellt.

 www.mountainproject.com/area/105733887/beaver-

street-wall

 185 Beaver Street, Beaver Street Wall, San Francisco CA

Picnic 

"Doll Up!"

Want to make sure your gal pals see green? Come to this hip store on Polk

Street and try retail therapy! You will find cool attire for those summer

lunches with the chicas, and body-hugging formal trousers for that

presentation. Feast your eyes on the pretty peasant tops, floral gowns and

lacy skirts. The stuff on display is not exactly haute couture, but definitely

worth the price and style. Check out their latest line of t-shirts and cotton

pants; they are perfect to wear for summer! You can also pick up candles

and other interesting collectibles to gift your loved ones.

 +1 415 346 6556  www.picnicsf.com/  contact@picnicsf.com  1808 Polk Street, San

Francisco CA
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Vermont Street 

"Rivaling Lombard For 'Crookedest' Title"

Hailed as San Francisco's real 'crookedest' street, Vermont Street is a

hidden gem often overshadowed by Lombard Street. Tucked away

between 20th and 22nd Streets in the Potrero Hill neighborhood, this

winding road is full of hairpin turns and switchbacks. Unlike Lombard,

Vermont Street doesn't see many tourists, so walking paths are limited.

However, ask any tour guide and they'll confirm Vermont is indeed, the

'crookedest' street, making it a San Francisco must see!

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Vermont Street, San Francisco CA
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Golia Beauty Center 

"Chinatown's Best Kept Spa Secret"

Golia Beauty Center on Grant Avenue is a gem nestled in the heart of the

iconic Chinatown. The place boasts of skilled professionals who offer

diverse services like massages, facials, mani-pedi, body wraps and scrubs,

and lots more. A total hit with the locals, Golia is the neighborhood's best

kept secrets, and although walk-ins are welcome, appointments are highly

recommended. The prices are quite moderate, while the facility features

four exceedingly clean rooms and a simple yet elegant decor without

ostentatious display. If you seek the whole five-star luxurious spa

experience, this isn't where you should be; however, if you're looking to

de-stress without spending a small fortune on a high-end spa, Golia

Beauty Center will suit your needs beautifully.

 +1 415 956 1089  www.goliabeautycenter.com/  737 Grant Avenue, Suite A, Second

Floor, San Francisco CA



Wells Fargo History Museum 

"Stadtgeschichte"

Im Wells Fargo History Museum kann man ein bisschen Wildwestluft

schnuppern und eine großartige Sammlung voller waschechten

Goldgräber-Erinnerungsstücken begutachten. Die Artefakte illustrieren

auf einprägsame Weise, wie wichtig Wells Fargo für die Entwicklung des

amerikanischen Westens war. Hier kann man eine originale Concord

Kutsche, Boxen, Gold Nuggets und Goldschürferwerkzeug sowie alte

Fotos und Dokumente aus einer vergangenen Zeit begutachten. Der

Bücherladen bietet außerdem eine ausgezeichnete Auswahl an Werken

über die Geschichte von Wells Fargo und der Umgebung.

 +1 415 396 2619  www.wellsfargohistory.co

m

 historicalservices@wellsfar

go.com

 420 Montgomery Street, San

Francisco CA
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Pacific Heritage Museum 

"Kultur des Pacific Rim"

Dieses 930 Quadratmeter große Privatmuseum im Embarcadero District

von San Francisco, das in den 80er Jahren von der kantonesischen Bank

ins Leben gerufen wurde, ist in dem historischen Gebäude des

Finanzministeriums untergebracht, das bis 1874 als Münzprägeanstalt

diente. Die Exponate befassen sich mit der Kunst, Kultur, Geschichte und

Ökonomie des Pacific Rim; es sind Skulpturen und Gemälde von

berühmten und aufstrebenden Künstlern ausgestellt; manche Werke

haben dort ihren Stammplatz, andere werden in bestimmten

Zeitabständen ausgetauscht und erneuert. Der Eintritt ist frei.

 +1 415 399 1124  608 Commercial Street, Between Montgomery and Kearny

Streets, San Francisco CA
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Seward Mini Park 

"Aufregende Rutschen"

Versteckt zwischen den Häusern der Seward Street gibt es eine Reihe an

Rutschen aus Zement. Diese Rutschen wurden nach Entwürfen von der

damals 14-jährigen Kim Clark gebaut. Was damals ein freistehender Platz

war ist heute ein Mini Park, der Kinder und Erwachsende gleichermaßen

begeistert. Im Herzen dieses Parks befinden sich heute immer noch

dieselben Zementrutschen, die Spaß für die ganze Familie bereiten. Wer

die Seward Street Rutschen benutzt, wird kaum aus dem Lachen und

seinem Adrenalinstoß herauskommen. Der Park ist tagsüber geöffnet und

Erwachsenen ist der Zutritt nur in Begleitung eines Kindes erlaubt. Im

Park stehen immer ein paar Kartons zum Rutschen bereit, doch man ist

auch herzlich eingeladen seine eigenen mitzubringen.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/facilities/facility/detail

s/sewardminipark-203

 30 Seward Street, San Francisco CA
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Rosewater Skin Care 

"Hautexperten"

Die Hautpflegeexperten im Cudsworth Mansion in der Union Street bieten

eine fantastische Gesichtsbehandlung an. Sie sind auf die Dermalogica-

Hautpflege spezialisiert, eine Marke, die entwickelt wurde, um müde Haut

nach wissenschaftlichen Kriterien zu heilen und die natürliche

Ausstrahlung zu fördern. Angeboten wird eine europäische

Gesichtsmassage für Problemhaut, eine Vitamin-C-Behandlung zur

Straffung, Tiefenreinigung und Peelings zur Reduzierung der Anzeichen

von Hautalterung. Darüberhinaus umfasst das Angebot auch Wimpern-

und Augenbrauenfärben, Wimperndauerwelle, Wachs-Enthaarung und die

exklusive Serie von Dermalogica-Produkten.

 +1 415 292 6544



 www.rosewaterskincare.c

om/

 heather@rosewaterskincar

e.com

 2040 Union Street, San

Francisco CA

26 Mix 

"DJ Showcase"

Das DJ Mixing ist eine Kunst für sich, die im 26 Mix mit speziellen

Tanzpartys gefeiert wird. Die Einrichtung dieses beliebten Clubs wechselt

immer passend zu der Musik. Auf dem Weg zur Tanzfläche kann man die

Werke regionaler Grafik- und Graffitikünstler bestaunen. Hier kann man

coole visuelle Effekte und einzigartige Grooves erwarten.

 +1 415 826 7378  3024 Mission Street, San Francisco CA
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Precita Park 

"Fun Family Time"

Precita Park, located on Folsom Street is a wonderful shaded haven

smack between the Mission District and Bernal Heights. The beautiful

park features several benches, playgrounds, and is exceedingly popular

with kids from the neighboring school areas. Although not as popular as

the neighboring Dolores Park, it has all the trappings of a low-key fun day

out where everyone in the family can enjoy. Established in 1894, Precita

Park witnesses many a fun kiddie birthday party, dog training session and

quick lunch relished by workers from neighboring areas. It makes for a

nice stop-by when you're in Bernal Heights with the family.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  www.sfparksalliance.org/our-

parks/parks/precita-park

 3200 Folsom Street, San Francisco CA
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Two Skirts 

"Fabulous Designer Wear for Ladies"

Two Skirts is a store in San Francisco that sells exquisite cocktail and

party wear for women. The store itself is elite and well-designed with

beautiful chandeliers and skylights, making it the perfect setting to shop

for some stylish designer wear. Find clothes designed by famous

designers such as Tocca, Beth Bowley and Wuth among many other

famous labels. Apart from the wide collection of apparel, there are also

handbags, jewelry, scarves and belts to add to your outfit.

 +1 415 441 6727  www.twoskirts.net/  sanfrancisco@twoskirts.net  2124 Chestnut Street, San

Francisco CA

Museum of Craft and Design 

"The Craft Of Design"

Previously located in downtown, the Museum of Craft and Design

relocated to its current location in April 2013. An important cultural venue

in the area, the museum celebrates the areas of contemporary craft and

design, assembling under one roof an eclectic array of artifacts, exhibits,

and educational resources for the general public as well as experts and

aficionados. The museum plays an active public role by offering

innovative community outreach programs.

 +1 415 773 0303  www.sfmcd.org/  info@sfmcd.org  2569 Third Street, American

Industrial Center, San

Francisco CA
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Museum of Vision 

"Geschichte des Sehvermögens"

Das Museum of Vision steht ganz im Zeichen des Auges und seiner

Bedeutung als Sinnesorgan. Seit der ersten Ausstellung im Jahr 1982

konnte sich dieses Museum Schritt für Schritt als prominente Einrichtung

etablieren. Die Ausstellungsstücke im Museum begleitet die Wissenschaft

der Ophthalmologie von ihren Anfängen bis hin zu aktuellen Fortschritten.

Antike chirurgische Instrumente, Amulette, Brillen, Masken und noch viel

mehr sind hier ausgestellt. Es wird dazu geraten, vor dem Besuch einen

Termin zu vereinbaren.

 +1 415 447 0208  www.aao.org/museum-of-

the-eye

 museum@aao.org  655 Beach Street, Ground

Floor, American Academy of

Ophthalmology, Fisherman’s

Wharf, San Francisco CA

 by Jan Krutisch   

Museo Italo Americano 

"Italienisch-amerikanische Geschichte und

Kultur"

Dieses Museum ist eines der drei im Fort Mason Center beheimateten

Museen (die anderen zwei sind das Mexican Museum und das African-

American Historical and Cultural Society Museum) und hat sich der

italienisch-amerikanischen Kultur verschrieben. In den

Ausstellungsräumen kann man historische und zeitgenössische Werke

von italienischen Künstlern und solchen italienischer Abstammung

betrachten, in den vom Museum angebotenen Kursen Italienisch lernen

und mehr über italienische Kunst und Architektur erfahren.Eintritt: USD 3

(EUR 3,15) Erwachsene USD 2 (EUR 2,10) Jugendliche Frei für Kinder

unter 12 Jahren Frei am ersten Mittwoch im Monat

 +1 415 673 2200  www.museoitaloamerican

o.org/

 info@sfmuseo.org  2 Marina Boulevard, Fort

Mason Center, Building C,

San Francisco CA

Musee Mecanique 

"Museum für Spielernaturen"

Dieses außergewöhnliche 'Mechanische Museum' liegt etwas abseits vom

Trubel am Rande des Pazifiks im Outer Richmond District und bietet

neben einer Auswahl der verschiedensten Spielautomaten auch andere

interessante 'Spielsachen'. Man sollte sich vor allem den von Insassen des

Gefängnisses St. Quentin aus Zahnstochern gebastelten Spielsalon nicht

entgehen lassen. Der Eintritt ist kostenlos, doch es empfiehlt sich, ein

paar 25-Cent-Stücke mitzubringen, damit man sich an den Automaten

vergnügen kann: großen Spaß bereiten z. B. die antiken Miniatur-Flipper.

 +1 415 346 2000  www.museemechanique.o

rg/

 coad01@yahoo.com  Pier 45 Shed A, At the end of

Taylor Street, San Francisco

CA
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Rockit Room 

"Livemusik und Drinks"

Der Rockit Room ist einer der wenigen Klubs im Richmond Distrikt, die

Livemusik anbieten. Marco Toressi, der neue Besitzer, findet das Beste an

alten und neuen Talenten, und liefert einen vollen Kalender an Musik aller

Genren. Einmal die Treppe runter, und Sie finden eine tolle Bar die Killer-

Cocktails serviert, und eine iTune Juke Box die laut alle ihre

Lieblingssongs plärrt.

 +1 415 387 6343  booking@neckofthewoodssf.com  406 Clement Street, Between 5th and

6th Avenues, San Francisco CA
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Wave Organ 

"Ein originelles musikalisches Kunstwerk"

Diese von Wissenschaftlern des Exploratoriums gebaute Orgel im

Jachthafen von San Francisco ist ein Kunstwerk für sich – und spielt

tatsächlich Musik! Die Kraft dazu bezieht sie aus dem Meer: über

Orgelpfeifen, die entlang des Hafens verlaufen und bis ins Wasser

reichen. Legt man das Ohr dicht an eine der Pfeifen, kann man die Töne

hören, die von den Wellen produziert werden. Eine einzigartige

Möglichkeit, der Natur zu lauschen, und vielleicht der einzige Ort auf der

Welt, wo man diese Möglichkeit hat.

 www.exploratorium.edu/visit  1 Yacht Road, San Francisco CA

 by HarshLight   

Walt Disney Family Museum 

"Das Leben des Walt Disney"

Das Walt Disney Family Museum bietet einen Blick in die Geschichte der

Disney Familie und der Disney Marke. Die Ausstellungen konzentrieren

sich hauptsächlich auf Walt Disneys Leben und präsentiert original Walt

Disney Skizzen wie z.B. frühe Versionen von Mickey Mouse, ein Modell

des originalen Disneyland und Audioclips von Walt Disney. Das Museum

ist zwar eher an Erwachsene gerichtet, doch für Kinder gibt es hier auch

eine eigene Sektion, wo man Cartoons mit Musik kombinieren kann!

 +1 415 345 6800  www.waltdisney.org/  info@wdfmuseum.org  104 Montgomery Street,

Presidio of San Francisco,

San Francisco CA
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Archimedes Banya 

"North California's First Public Bath"

Archimedes Banya introduces state-of-the-art communal bathing for the

first time to the people of San Francisco. Reflecting the ancient traditions

of Greek laconia, Turkish hammam, German thermen and Russian banya,

the banya aims to refresh and revitalize the body and mind. Known for its

therapeutic effects, this co-ed bath house offers a number of spa and

sauna services such as conditioning massages, body scrubs, wraps,

facials, herbal and mineral baths. The use of plant and food based

products offer a rejuvenating experience compared to no other. The bath

house also features a tea and beer lounge and restaurant with an outdoor

deck boasting stunning views of the bay. A perfect place to socialize, head

to Archimedes Banya for the much need kick-start.

 +1 415 206 9000  banyasf.com/  info@banyasf.com  748 Innes Avenue, San

Francisco CA

 by leslieak   

San Francisco Model Yacht Club 

"Mehr als nur Miniaturen"

Der San Francisco Model Yacht Club liegt direkt im Golden Gate Park. Mit

seiner Gründung im Jahr 1898 gehört er zu den ältesten noch aktiven

Clubs des Landes. Es ist ein Vergnügen, diesen Mini-Booten beim Gleiten

über das Wasser zuzusehen. Der Club verfügt über ein Clubhouse und

den künstlichen See Spreckels Lake, auf dem Modelle sowohl mit als auch

ohne Motorisierung gefahren werden können. Man sollte diesen Club bei

einer seiner Regatten besuchen und ein Auge auf seine große Modellboot-

Sammlung werfen.

 +1 415 386 1037  www.sfmyc.org/  36th Avenue, Golden Gate Park, San

Francisco CA
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Bison Paddock 

"Büffel in freier Wildbahn"

Der Bison Paddock als Teil des großartigen Golden Gate Parks am John F.

Kennedy Drive ist genau das, was der Name schon verrät; es handelt sich

nämlich um eine großes Reservat für eine Bisonherde, wo Besucher diese

großen Tiere bewundern können. Die Büffel sind bereits seit 1982 in

diesem Park beheimatet, weil die Stadt vor Gründung des Zoos ihre

seltenen Tiere im Golden Gate Park beherbergte.

 +1 415 753 7080  sfrecpark.org/destination/golden-

gate-park/the-bison-paddock/

 1237 John F Kennedy Drive, Golden

Gate Park, San Francisco CA
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Ingleside Terraces Sundial 

"Beautiful Sundial Viw"

The Ingleside Terraces Sundial is one of the most unique spots to visit in

San Francisco. This sundial was greeted by 1500 people when it was

inaugurated on 10th October, 1913. The 28 foot monument is created out

of marble and concrete. There are also many events hosted at the

Ingleside Terraces park with the sundial taking the center. The attractive

architecture sure invites many tourists as well as locals for its magnificent

sight.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Entrada Court at Borica, Ingleside Terrace, San Francisco CA
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Cayuga Playground 

"Restored Garden"

One of the most well-kept secrets of San Francisco, The Cayuga

Playground is a four acre stretch of green expanse that features trails,

sports facilities and lots of shade to take in the fresh air. Great for walking

with pets, the playground was lovingly developed by Demetrio Braceros,

an ex-employee of the park. Statues, figurines and works of art made from

recycled waste adorn the corners. The park is open from sunrise to sunset.

 +1 415 819 6138  sfrecpark.org/destination/cayuga-

playground/

 301 Naglee Avenue, San Francisco CA
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Sutro Baths 

"Beeindruckende Ruinen"

Die Sutro Baths wurden im späten 19. Jahrhundert gebaut. Diese

Einrichtung war eine große Poolanlage im Privatbesitz von Adolp Sutro,

einem ehemaligen Bürgermeister San Franciscos. Sie hatte sieben

verschiedene Pools, darunter sechs mit Salzwasser und einer mit

Süßwasser mit unterschiedlichen Temperaturen. Unter dem Küstenhaus

wurde ein kleiner Strand angelegt, der beinahe die große Struktur aus

Eisen, Glas und Zement versteckt. Das Bad hatte hohe Betriebskosten,

weshalb es nach einer Weile geschlossen werden musste. 1966 brach ein

Feuer aus, das es beinahe vollständig zerstört hat. Die Ruinen der Sutro

Baths sind für Besucher geöffnet und haben in direkter Nähe eine Höhle,

in der man auf Fledermaussuche gehen kann.

 +1 415 561 4323 (Tourist Information)  www.sutrobaths.com/  1004 Point Lobos Avenue, USS San

Francisco Memorial, San Francisco CA
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Dutch Windmills 

"Quaint Beauty"

The Golden Gate Park windmill is located close to the Pacific Ocean and is

ideally suited to use the strong ocean winds. Standing 75 feet tall the

windmill was used to pump well water for irrigation purpose. The Queens

Wilhelmina Tulip Gardens that surround the windmill adds to the beauty

of the Golden Gate Park. It also makes it the most picturesque spot in the

park and is also referred to as the North Windmill.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Fullton at 36th Street, San Francisco CA

 by U.S. Navy photo by Mass

Communication Specialist 2nd

Class Mark Logico   

Bay Model Visitor Centre 

"Einzigartiger Blick auf die Bucht"

Auf einer Fläche von mehr als 8.000 Quadratmetern sieht man hier ein

Maßstabsmodell der Bucht von San Francisco mit ihren Nebenflüssen.

Dieses Modell, das zu den größten der Welt gehört, dient den Ingenieuren

der US-Armee dazu, die Auswirkungen von Dürre und

Überschwemmungen, sowie die Küstenentwicklung zu erforschen. Das

Modell steht der Öffentlichkeit zur Verfügung, und es ist ein

beeindruckender Anblick, auch wenn gerade kein Wasser in der Bucht ist.

Für den heranwachsenden Nachwuchs-Ökologen, Ozeanografen oder

Zivilingenieur gibt es wohl kaum Interessanteres. Doch auch für den Rest

der Bevölkerung ist der Blick auf die Bucht im Maßstab 1.000:1

unglaublich faszinierend. Zu sehen ist auch eine Ausstellung über die

sogenannten Liberty Ships (großbäuchige Versorgungsschiffe), die hier im

Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Die Fahrt über die Golden Gate Bridge

bietet prachtvolle Ausblicke. Freier Eintritt und gratis Parkplätze.

 +1 415 332 3871  baymodel.cespn@usace.army.mil  2100 Bridgeway, Sausalito CA
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