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Professionell, umfassend und benutzerfreundlich:

GoldEdition 1.7 – die gleichen Schriften in

optimierter Qualität und mit höchstem Komfort

Bad Homburg, 6. September 2002 – Mit 3.980 Schriften umfasst die Gold

Edition 1.6 E von Linotype Library die weltweit größte Sammlung an

Originalschriften. Die Sammlung bietet professionellen Anwendern wie

Verlagen, Werbeagenturen und Media-Unternehmen einen sicheren und

schnellen Zugriff auf eine Vielzahl klassischer und moderner Schriften auf

höchstem Qualitätsniveau. Nach der Ausstattung aller wesentlichen Fonts

mit einem integrierten, schriftspezifischen Eurozeichen sorgen nun weitere

Verbesserungen bei der Handhabung für noch mehr Komfort.

Rechtzeitig zur Einführung des Euros als gesetzliches Zahlungsmittel in zwölf

europäischen Ländern wurden im neuesten Update der Gold Edition alle wichtigen

Schriftarten mit einem integrierten, strichstärken- und formgetreuen Euro-Symbol

ausgestattet, die im PostScript- und TrueType-Format für Macintosh- und Windows-

PC zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang legte Linotype besonderen

Wert darauf, dass die Euros in sämtlichen, gängigen Programmen funktionieren.

Deshalb ist die neue Version GoldEdition 1.7 nun mit doppelter Euro

Implementierung ausgestattet.

Alle PostScript-Schriften der Vorgänger-Version mit Euro-Symbol wurden neu

gemastert, sodass nun ein einfacher, problemloser Datenaustausch zwischen Mac

und Windows-PC möglich ist. Darauf haben vor allem Anwender gewartet, die

häufig plattformübergreifend arbeiten müssen.

Auch die Installation der GoldEdition 1.7  auf der eigenen Festplatte wird ab sofort

übersichtlicher: Alle wesentlichen Textschriften und wichtigen Schriftfamilien, jetzt

mit spezifischem  Eurozeichen, tragen jetzt den Zusatz „LT“ im Fontnamen. Das

garantiert, dass bestehende Schriften nicht automatisch vom System überschrieben

werden; der Nutzer kann damit nicht nur auf die neuen Fonts mit Euro, sondern

weiterhin auch auf die alten zugreifen. So sind beide Fonts – mit und ohne Euro –

nun parallel nutzbar: ein großer Vorteil für alle, die mehrmals täglich neue Font-

Daten laden müssen, wie zum Beispiel  Foto- oder Satzstudios.
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Ein weiterer Vorteil: Alle Mac Schriften liegen erstmals vollständig im Postscript

Format vor. Für die Mac-User erübrigt sich hiermit eine Konvertierung aus einem

anderen Format, was wiederum ein entsprechendes Programm erfordern würde.

Neu sind auch die angepassten Euro-Informations-Texte auf der CD in englisch,

deutsch und französisch, die noch einmal detailliert das neue sogenannte Encoding

des Euros vorstellen.

Für höchsten Komfort sorgt bei der überarbeiteten GoldEdition 1.7 zudem eine neue

Struktur für einen sofortigen und sicheren Zugriff auf alle Schriften, die nach

Plattform und Format, darauf folgend in single fonts und family fonts gegliedert sind.

Die vollständige Version mit mehr als 3.980 Schriften kostet 8.908,81 EUR. Im

Lieferumfang sind die aktuelle GoldEdition 1.7 als CD oder – erstmals – als DVD für

Mac und Windows enthalten, dazu entsprechende Kataloge der Version 1.6E (die

Inhalte der Schriften sind unverändert) sowie eine Nutzungslizenz für 20

Arbeitsplätze.

Nutzer, die ein Update der Version 1.6E zur GoldEdition 1.7 benötigen, erhalten

Sonderkonditionen: Für das komplette Update werden nur die reinen

Bearbeitungskosten in Höhe von EUR 150,00 zuzüglich Mehrwertsteuer und

Versandkosten berechnet.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Linotype Library GmbH
Du-Pont-Straße 1
D-61352 Bad Homburg
Tel.: +49 (0) 61 72 - 484 - 24 60
Fax: +49 (0) 61 72 - 484 - 429
E-Mail: info@linotype.com

Weitere Informationen sowie Schriftanwendungsbeispiele finden Sie im Internet

unter      www.linotype.com     .

Eine Demo-CD für redaktionelle Abbildungszwecke senden wir Ihnen auf Wunsch

gerne zu.

Linotype Library GmbH – ein Unternehmen der Heidelberg-Gruppe – mit Sitz in Bad Homburg blickt auf

eine 115-jährige Tradition zurück. Aus dieser umfassenden Erfahrung hat sich neben der Entwicklung

modernster Schrifttechnologien ein Angebot von mehr als 5.500 Schriften entwickelt. Dies gewährleistet die

Abdeckung des gesamten typografischen Spektrums, von der Antike bis zur Gegenwart, von Ost nach West,

von klassisch bis experimentell. Leicht und einfach können alle Schriften (in PostScript- und TrueType-

Format erhältlich) durch das Browser- und Navigationssystem FontExplorer nicht nur auf CD, sondern auch

online unter      www.linotype.com      bestellt und direkt geliefert werden.

Neben der Lieferung digitaler Schriften steht für Linotype Library auch die umfassende  und individuelle

Beratung und Betreuung bei allen Schriftfragen rund um die weltweite (Unternehmens-)Kommunikation im

Vordergrund.


