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Anchor Brewing Company 

"Die Brauhaus Revolution"

Mit einem verkauf von über 108,000 Fässern Bier kann es sein das Sie

dieses Getränk schon mal gekostet haben. Anchor Steam ist das

beliebteste Lager dieser Brauerei, sein Ruhm reicht weit über San

Francisco hinaus. Aber haben Sie schon mal beim zubereiten zugesehen?

Haben Sie es schon einmal frischgebraut probiert? Wenn nicht, nehmen

sie die offizielle, und kostenlose, Tour durch die Anchor Brewing

Company, und kosten sie die verschiedenen Breue oder den berühmten

Potrero Whisky, an der Tasting Bar. Bier und Souvenirs erhältlich. Touren

müssen vorgebucht werden.

 +1 415 863 8350  www.anchorbrewing.com/  info@anchorbrewing.com  1705 Mariposa Street, San

Francisco CA

 by PhotoMIX-Company   

Magnolia Pub and Brewery 

"Geschichte und Bier"

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.

 +1 415 864 7468  www.magnoliapub.com  brewlala@magnoliabrewin

g.com

 1398 Haight Street, At corner

of Masonic, San Francisco CA
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Social Kitchen & Brewery 

"Brew Haven"

A significant addition to the thriving beer scene of the Bay Area, Social

Kitchen and Brewery opened its doors in 2010, and since then has been

educating and delighting beer lovers. Home to a variety of craft style ales

and bitters, they have incorporated a food menu that pairs perfectly with

the beers and includes classic favorites like burgers, fries, hot wings,

salads and steaks. The spacious and urban interiors of the dining room

exude a casual ambiance, perfect for enjoying food and drinks.

 +1 415 681 0330  socialkitchenandbrewery.c

om/

 info@socialkitchenandbre

wery.com

 1326 9th Avenue, San

Francisco CA
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Speakeasy Ales & Lagers 

"Brauerei & Chillout Bar"

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.

 +1 415 642 3371  www.goodbeer.com/  info@goodbeer.com  1195 Evans Avenue, San

Francisco CA
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