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Isotope 

"Comic Himmel"

Egal ob Comic-Sammler oder Comic-Leser, ein Besuch im Isotope ist

lohnenswert für Jedermann. Jeder Bewohner von Hayes Valley, der

Comics und Zeichenkunst liebt, kennt diesen Ort und nicht nur aufgrund

der unglaublichen Buchsammlung, sondern auch für den lobenswerten

Verdienst. Dieser Comic-Buchladen verbindet die Atmosphäre zu einem

einzigartigen Galerie-Lesezimmer, wo Kunden auf den Ledersofas mit ein

oder zwei Büchern faulenzen oder einem Liveevent mit bekannten Namen

der Comic-Branche beiwohnen. Man kann sogar seinen pelzigen

Vierbeiner an dieser Erfahrung teilhaben lassen, da das Isotop Hunde

willkommen heißt.

 +1 415 621 6543  isotopecomics.com/  james@isotopecomics.com  326 Fell Street, At Gough

Street, San Francisco CA

Kinokuniya Bookstore 

"Japanische Bücher"

Kinokuniya ist ein japanischer Buchladen und befindet sich sehr günstig

im Herzen von Japantown. Hier bekommt man hunderte von Titeln auf

Japanisch und einen kleineren Prozentsatz an Büchern auf Englisch,

Koreanisch und Tagalog. Man wähle zwischen Zeitungen, Zeitschriften,

Hardcovereinbänden, Taschenbüchern, Romanen, Sachbüchern, Business-

Literatur, Philosophie, religionsbezogenen Themen und mehr. Dieser

Laden ist äußerst beliebt; er wird sowohl von Touristen als auch von

Stammkunden besucht.

 +1 415 567 7625  www.kinokuniya.com/  1581 Webster Street, Between Geary

Boulevard and Post Street, San

Francisco CA

Dog Eared Books 

"Book Lovers' Bookshop"

Dog Eared Books and its two sister-shops, Phoenix and Red Hill Books,

offer an eclectic selection of new and lightly used books to browse

through for hours or days, with the added bonus of an extremely

knowledgeable staff to help find specifics. A vast array of books organized

in categories from cooking to "aaarg, pirate", zines, CDs, and audio books

for rent are all available. Literary events such as readings and open mics

often include free wine and snacks, as if patrons needed another reason

to dive in to Dog Eared.

 +1 415 282 1901  www.dogearedbooks.com  dogeared900@gmail.com  900 Valencia Street,

Between 20th Street &

Liberty Street, San Francisco

CA
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Alexander Book Company 

"Mid-size Downtown Bookstore"

This independent downtown store is composed of three floors filled with

books of from all genres of literature, from the classics and new-releases

to educational textbooks and self-help titles. Explore Alexander Book Co's

collections of fiction, mystery, fashion and beauty, childcare, poetry,

philosophy, religion, sports, travel, psychology, and women's studies. The

staff is helpful in recommending authors and a customer review board

where you can read reviews from other patrons.

 +1 415 495 2992  alexanderbook.indieboun

d.com/

 correspondence@alexande

rbook.com

 50 Second Street, San

Francisco CA

The Booksmith 

"Unabhängige Haight Street"

Bei einem Besuch in dieser Buchhandlung im Bezirk Haight-Ashbury

fördert man eine der größten unabhängigen Firmenschätze der Stadt. The

Booksmith dient sowohl als Ort für schwer auffindbare Bücher als auch als

Heim neuster Werke aus Fiction und Non-Fiction. Es werden regelmäßige

Autorenlesungen/Autogrammstunden veranstaltet, bei denen kostenlose

Sammelkarten ausgegeben werden. Mit dem Beitritt in einen Leserverein

kann man bei jedem Einkauf, egal ob Vorort oder über die Internetseite,

10% sparen.

 +1 415 863 8688  www.booksmith.com/  orders@booksmith.com  1727 Haight Street, San

Francisco CA

 by jay galvin   

City Lights Bookstore 

"Poesie, seltene Titel, berühmte Autoren"

Dieses unabhängige Symbol des North Beaches, gegründet vom Beat-

Mentor Lawrence Ferlinghetti, ist mehr als ein Standard-Buchladen mit

Regalen der Beat-Literatur, sondern umfasst auch Anthologien und

Dichtung aus Lateinamerika, der Karibik, dem Mittleren Osten, Afrika,

Asiens und vieles mehr. Man kann hier San Francisco durch die Worte von

berühmten, manchmal schwer zu findenden, Schriftstellern erleben. Das

Geschäft hat einen eigenen Verlag, City Lights, die die Gemeinschaft von

San Francisco seit 1953 durch die Förderung aufstrebender Schriftstellern

in Randbereichen bereichert.

 +1 415 362 8193  staff@citylights.com  261 Columbus Avenue, San Francisco

CA

Amoeba Music 

"Der beste Musikladen"

Ohne einen Besuch dieses kaufhausgroßen Geschäftes wäre kein Trip

nach San Francisco für einen Musikliebhaber komplett. Früher war das

Amoeba Music eine Bowlingbahn am Eingang zum Golden Gate Park.

Heute ist das Geschäft in Upper Haight mit hunderten von Einkäufern

überfüllt, die bei der großen Sammlung an CDs, Schallplatten, Kassetten,

Videos und Postern total aus dem Häuschen geraten. Die Schnäppchen

bei gebrauchten Waren und Artikeln mit einem gelben Preisschild

(äußerlich beschädigt, garantiert funktionstüchtig) sind die besten in der

Stadt, da es eine ungewöhnliche Auswahl von Titeln unabhängiger Labels

ist. Schließlich bietet das Amoeba Music auch eine eigene Bühne für Live-

Auftritte, wo fünf bis sechsmal die Woche aufstrebende Stars und

Sternchen für die Menge spielen.

 +1 415 831 1200  www.amoeba.com/  1855 Haight Street, San Francisco CA

http://www.flickr.com/photos/abee5/8314929977/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://cityseeker.com/de/san-francisco/10001-amoeba-music


 by Public Domain   

Books Inc. 

"Castro's Book Store"

Books Inc. offers guest speakers, book selections and sale books in a

small and intimate atmosphere. The book selection ranges from travel to

children's storybooks. Guest speakers have included noted gay and

lesbian authors and feminist activists. There is a large selection of sale

books sold at one half the market price.

 +1 415 221 3666  www.booksinc.net/SFLaurel  3515 California Street, San Francisco

CA

 by  Sandra Fang 

Green Apple Books 

"Books Galore"

New and used books at low prices are the specialty of this popular

Richmond District bookstore. Two dusty floors and an annex two doors

down hold hundreds of rare and out-of-print titles, bargain bins, CDs,

DVDs, employee reviews and a relaxed atmosphere. You can also trade in

your old books for store credit, one more way this store saves you money.

The staff here is known throughout the Bay Area for being well-versed in

all things books.

 +1 415 387 2272  www.greenapplebooks.co

m/

 query@greenapplebooks.c

om

 506 Clement Street, At 6th

Avenue, San Francisco CA
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