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Canton Bazaar 

"Tolle Souvenirs aus Chinatown"

In Chinatown kann man viele Andenken kaufen – von Ramsch bis hin zu

Antiquitäten mit Museumswert. Die goldene Mitte zwischen den Extremen

präsentiert sich Souvenierjägern auf den zwei Etagen des Canton Bazaars

im Herzen von Chinatown mit Souvenirs und Kunstobjekten. Hier sind

sowohl ein Paar Essstäbchen für USD 1,95 (EUR 2,15) als auch ein über 2

m großer Buddha aus vergoldetem Holz mit Spiegelintarsien für USD

9000 (EUR 9900) zu finden. Außerdem gibt es eine schöne Auswahl an

Kimonos, Keramik (einschließlich antikem Porzellan), Möbeln und

Schmuck, bei dem das wohl faszinierendste Stück eine Brosche ist, die

einmal ein antiker Fingernagelschutz war. Angebot und Preise sind

hervorragend, insbesondere für Yi Xing und gusseiserne Teekannen. Zwei

Regale sind allein für Mah-Jongg-Sets reserviert, die je nach Material ab

USD 20 (EUR 22) kosten. Das hilfsbereite Personal ist bei Fragen immer

zur Stelle.

 +1 415 362 5750  www.cantonbazaar.com/  admin@oldshanghaionline.

com

 616 Grant Street, San

Francisco CA

 by Janitors   

Chinatown 

"Nonstop Gewimmel"

Eines der belebtesten Viertel der Stadt, Chinatown ist ein Durcheinander

von Restaurants und Geschäften jeder Art. Dank der interessanten und

engen Wohngemeinde, ist Chinatown ein beliebtes Touristenziel in San

Francisco. Gott sei Dank gibt es jede Menge kleine Seitenstrassen und

ruhige Shops und Restaurants, die einem etwas Ruhe vor den

geschäftigen Strassen bieten. Probieren Sie eins der vielen traditionellen

Restaurants, und besonders zu empfehlen sind die, die Dim Sum

servieren, da diese hier eine besondere Spezialität ist. Machen Sie einen

Abstecher in eines der Kräuter Shops, für ein ungewöhnliches Souvenier.

 +1 415 391 2000  www.sanfranciscochinato

wn.com/

 info@sanfranciscochinatow

n.com

 Grant Avenue, San Francisco

CA

 by Allie_Caulfield   

Haight-Ashbury 

"Herz der Hippie Bewegung"

Haight-Ashbury oder kurz The Haight ist ein Bezirk in San Francisco, der

nach der Kreuzung der Haight und Ashbury Straßen benannt wurde. Er

enthält das Gebiet vom Golden Gate Park und der Oak Street bis zur

Baker Street und zum Buena Vista Park. Dieser Bezirk ist für seine Rolle in

der Hippie Bewegung der 1960er Jahre berühmt und bleibt bis heute

durch seinen unkonventionellen Flair bei Touristen sehr beliebt. Hier kann

man in der Nachbarschaft immer noch zahlreiche restaurierte Häuser aus

der viktorianischen Ära finden.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Haight Street, San Francisco CA
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Buffalo Exchange 

"Mehr als nur gebraucht"

Seit 20 Jahren ist Buffalo Exchange eine feste Adresse im Secondhand-

Business des Nordwestens. Vor 5 Jahren wurde dann eine Filiale in San

Francisco eröffnet. Das Geschäft in Upper Haight gibt alten und neueren

Sachen aus Schachteln, Rucksäcken und Müllbeuteln, die täglich von

Kunden abgegeben werden, eine zweite Chance. Das ist genau der

richtige Ort, um ein Paar khakifarbene Schlaghosen oder ausgestellte

Jeans zu kaufen. Und die Preise sind fast unschlagbar.

 +1 415 431 7733  www.buffaloexchange.co

m/

 tasakawa@bufex.com  1555 Haight Street, San

Francisco CA

Wasteland 

"Vintage Paradise"

Based in a vintage warehouse, Wasteland is an iconic secondhand

clothing store in San Francisco. The staff here always know what the store

needs, so do not expect them to do handsprings over just any pair of

Brady Bunch bell bottoms when you're selling clothes; because they are

so selective, they scrutinize each and every piece of clothing to see that it

fits perfectly based on their requirements. Wasteland is also a great place

to pick up new-to-you cool retro styled clothing, and chic modern clothing.

Also available here are designer labels like Givenchy, Chanel and Marc

Jacobs.

 +1 415 863 3150  www.thewasteland.com/  camilla@wastelandclothing

.com

 1660 Haight Street, 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

 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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 by InSapphoWeTrust from

Los Angeles, California, USA   

Treasure Island Flea Market 

"Treasure Trove"

The Treasure Island Flea Market is a haven for bargain hunters and

shoppers looking for vintage pieces, antiques and unique works. This

monthly market brings together one of California's largest collections of

artists, vendors, designers and food trucks. The flea market provides local

artists and small entrepreneurs an opportunity to sell their wares, and

shoppers an opportunity to purchase these varied treasures for a

reasonable rate. Apart from antiques and vintage pieces, the market also

boasts a variety of vendors offering unique works of art, clothing,

furniture, decorative items, accessories and other random knick knacks

produced by local artists. While the food trucks provide you much needed

nourishment as you scour through the many treasures that are waiting to

be discovered here, the live performances add an air of celebration to the

market. Be sure to stop by the bar for a taste of locally sourced beer and

wine before you head home. The flea market is held on the last full

weekend of every month. An entrance fee applies per person. Children

below the age of 12 years are allowed to enter for free.

 +1 415 898 0245  www.treasureislandflea.co

m/

 Hello@AnsanelliProduction

s.com

 1 Avenue of the Palms, San

Francisco CA
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