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www.linotype.com 

Schriftshopping im Internet: Ihr globaler 

Fachhändler mit einem Service der 

Spitzenklasse 

 
Bad Homburg, Oktober 2003 – Schriftauswahl und Schriftshopping‚ wie im 

Feinkost-Laden mit einem Service wie zu Großmutter’s Zeiten’ – so das Ziel 

bei der Komplettüberarbeitung des Internetauftritts der Linotype Library 

unter www.linotype.com. Die Linotype-Spezialisten haben zahlreiche 

zusätzliche Funktionen eingerichtet. Der neue Auftritt entspricht damit 

noch mehr dem Bedürfnis der Kunden nach umfassender Information und 

Benutzerfreundlichkeit und bietet noch mehr individuelle 

Lösungsvorschläge. 

 

Der neue Shop hat ein ganz neues Gesicht bekommen: das Gesamtlayout verschafft 

nun den optimalen Überblick. So überarbeitet, bilden Shop und Fontinformationen 

durch die ideale Verknüpfung nun eine Einheit. D.h. man kann sich zu jeder Zeit über 

den Font für den man sich interessiert auch alle Informationen abrufen und sich 

dann entscheiden, ob er auf die Favoriten-Liste soll oder man ihn doch lieber gleich 

erwirbt.  

 

Gleichzeitig wurde der Bestellprozess weiter vereinfacht und optimiert. Auch der 

Kauf ganzer Schriftfamilien und unterschiedlicher Schriftpakete, für verschiedene 

Anwendungswünsche (z. B. Festive Greetings) ist jetzt online möglich. Außerdem 

gibt’s nun die neuen e-CD’s, downloadbare CD’s für die eine Plattform, günstiger 

und schneller als der Erwerb der Hybrid CD, für diejenigen, die sofort eine Lösung 

benötigen. 

 

Zusätzliche, erweiterte Funktionen machen die Auswahl von Schriften und die 

Empfehlung Linotype’s für die mögliche oder optimale Lösung des Kundenproblems 

im Internet-Shop dann zur wirklichen typografischen Fachberatung: 
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- Die Suchfunktion wurde durch die Integration der flash-basierten 

FontExplorer-Funktionalität wesentlich verbessert.  

 

 

- Mit Hilfe der Favoritenfunktion können Produkte vorgemerkt werden; die 

erneute Suche bei einem späteren Kauf entfällt. 
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- Neben der schon bisher möglichen Unterstützung durch den FontIdentifier 

bei der Suche nach einem bestimmten Font können alle Schriften jetzt auch 

über Inhalte oder nach Kategorien ausgewählt werden.  

 

 

- Der FontSampler stellt ein Schriftbeispiel in definierbarer Größe und Farbe 

dar.  
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Dabei ist der Kunde nicht auf einen voreingestellten Mustertext festgelegt, sondern 

verwendet einen eigenen Text. Damit wird ermöglicht, verschiedene Schriften für die 

individuelle Lösungssuche zu vergleichen. 

 

Und für alle, die dann immer noch nicht genug haben und einen elektronischen 

Schriftgruß verschicken möchten: Auch der Versand von e-Cards ist ab sofort auf 

der Linotype Website möglich.  

 

Nun noch ein Wort zu den Preisen: Pro Font bezahlt man auf der Linotype Website 

EUR 22,00 zzgl. MwSt.. Und für jeden zusätzlichen Schnitt gibt’s gleich Rabatt. Je 

mehr Schnitte Sie kaufen, umso günstiger wird der Preis pro Schnitt. So liegt der 

Einzelpreis für jeden Schnitt bei einem Kauf von z. B. 10 Schrift-Schnitten nur noch bei 

EUR 20,00. Pro Schnitt also 10% gespart, somit wäre der 11. Schnitt quasi gratis. 

 

Insgesamt ist die Website der Linotype Library faktisch eine ‘typografische Bibliothek’, 

denn hier findet man sämtliche Information in Verbindung mit Schrift, die anderswo 

aus einer Hand eben nicht zu bekommen sind. Typografisches Glossar, Designer 

Features, Beispiele für Schriftanwendungen usw. werden ständig aktualisiert. Nur 

nebenbei erwähnt: das Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren mehr 

Schriften veröffentlicht, als in den ersten 100 Jahren seines Bestehens. 

 

 

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 

Den neuen Internetauftritt der Linotype Library finden Sie unter www.linotype.com. 

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

eine 116-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 (in PostScript™ und TrueType™ Format und 

nun auch 1.100 Fonts in OpenType™ Format für Mac und Windows ) 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. 


