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Neue Schriften für jeden Zweck

Spannende neue Linotype-Produkte – exklusiv

im OpenType-Format

Bad Homburg, 25. Oktober 2004. Linotype hat 19 neue Schriftfamilien

exklusiv in OpenType für ein breites Spektrum praktischer und

spezialisierter Designanwendungen eingeführt. Von vollständig

entwickelten Familien wie der höchst lesbaren und flexiblen Diverda™ bis

zu "just-for-fun" Schriften wie der scharfen Sharquefin™, bietet Linotype

erneut eine unerschöpfliche Auswahl fortschrittlicher Schriftlösungen, die

alle Anforderungen moderner Anwender erfüllen. Jede der 19 Familien ist

eine einzigartige Linotype-Innovation und eröffnet ganz neue Möglichkeiten

– von Kartografie und Partitur bis zur Markenentwicklung.

Die fortgeschrittenste dieser neuen Schriften ist die Diverda™ des

schweizerischen Schriftspezialisten Daniel Lanz. Sie besteht aus einer

schlichten Sans- und feinen Serifen-Schrift in jeweils fünf Schriftschnitten.

Nach fast 20-jähriger Erfahrung mit handgefertigter Edelmetallgravur erwarb

der typografiebegeisterte Lanz die Zusatzqualifikation als Schriftdesigner.

Ursprünglich war Diverda™ als Sans-Schrift gedacht, die klassische

Groteskschriften von Meistern wie Gill, Meier und Frutiger fortschreiben

sollte. Doch der Instinkt des Graveurs ließ Lanz einen höchst lesbaren Satz

von Serifschnitten entwerfen, auf dem diese gut entwickelte und flexible

Familie letztlich aufbaut. Bestechend ist auch das Selbstbewusstsein, mit

dem Lanz dem aktuellen Trend zur „Verrechteckigung“ runder Formen

trotzt. Er hat die Feinheit der Formen beibehalten, doch ohne geringe x-

Höhen zu scheuen. Diese einmalige Integrität in Verbindung mit Lanz’ Sinn

für Ausgewogenheit machen Diverda™ für ein breites

Anwendungsspektrum ideal geeignet – von anspruchsvollen Branchen wie

Mode und Architektur bis zur Tagespresse. Dank der Auswahl zwischen

Schriften mit und ohne Serifen ist Diverda™ nahezu universal einsetzbar –

vom Zeitungs- und Buchsatz bis zum Werbe- und Firmendesign.
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Ein weiteres faszinierendes Glanzlicht der neuen Linotype-Schriften ist die

ebenfalls schweizerische Kreation Cisalpin™, die der Designer und Typograf

Felix Arnold speziell für die Kartografie entwickelte. Nach Analyse

zahlreicher Landkarten und Atlanten stellte Arnold erstaunt fest, dass es für

diese Dokumente bislang keine Standardschrift gab. Seine moderne Lösung

beruht auf akribischer Computerarbeit. Daher ist Cisalpin auch bei extrem

kleinen Schriftgrößen höchst lesbar und bietet zugleich eine Auswahl

harmonisierter aber doch leicht unterscheidbarer Schnitte. Auch die

Durchsetzungsfähigkeit der Buchstabenformen beeindruckt, denn sie

bleiben auch vor komplexem Hintergrund gut lesbar. Zwar wurde Cisalpin

ursprünglich für die Kartografie entwickelt, doch wird eine in kleinen

Größen so funktionale Schrift bestimmt auch in anderen Feldern viele

praktische Anwendungen finden.

Angeregt durch die F-Löcher einer von Giacomo Antonio Stradivarius im

Jahre 1702 gebauten Violine steuerte der Typographiespezialist André

Maaßen die spannende neue Schriftfamilie Varius™ bei. Hier verbinden sich

die feinen Anschläge der Buchstaben mit bodenständiger Anwendbarkeit.

Diese Familie ist aufgrund ihrer variantenreichen Schriftauswahl – sie

umfasst auch einen kompletten Satz schön gezeichneter musikalischer

Symbole zu Ehren des Namensgebers – außerordentlich vielseitig

einsetzbar.

Zu den übrigen neuen Linotype-Fonts zählen der moderne dänische Stil der

Noa™, das klassisch-moderne Erscheinungsbild der Liga Sans™ und die

erfrischende Sammlung von Icons und Piktogrammen in Tips™. Hinzu

kommen originäre Anzeigeschriften, die sofort die praktische Umsetzung

beflügeln, wie die rustikal-esoterische Stimmung der AdPro™ oder die

luxuriöse Eleganz der Bodebeck™. Anwender finden auch warme

Textschriften wie Veronika™ oder charmante Federtypschriften wie

Byngve™ und Caterina™. Für experimentellere Arbeiten gibt es außerdem

die stark konstruierte Why Square™ und Just Square™ sowie die listig

spielerische Sharquefin™.

Alle neuen Schriften von Linotype erhalten Sie einzeln und exklusiv im

OpenType-Format. Dann heißt es loslegen, experimentieren...und genießen!

Weitere Informationen erhalten Sie bei www.linotype.com.
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Linotype Library GmbH – ein Unternehmen der Heidelberg-Gruppe – mit Sitz in

Bad Homburg blickt auf eine über 115-jährige Tradition zurück. Aus dieser

umfassenden Erfahrung hat sich neben der Entwicklung modernster Schrift-

technologien ein Angebot von mehr als 6.000 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 (im PostScript™ und TrueType™ Format

sowie 1.400 Fonts in OpenType™ für Mac und Windows) 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.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

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 – 5 24 60
E-Mail: info@linotype.com

Weitere Schriftanwendungsbeispiele finden Sie unter www.linotype.com.


