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Linotype präsentiert Top-Auswahl aus der TakeType Library

Schriften am Puls der Zeit

Bad Homburg, 13. December 2004. Gestaltungsfreudige Designer kennen

die Linotype TakeType Library seit Jahren als Garant für Inspiration und

Kreativität. Wer die darin enthaltenen Möglichkeiten individueller

Gestaltung zu schätzen weiß, kann sich jetzt über eine umfangreiche und

attraktive Auswahl aus dem Schriftenbestand freuen. Linotype hat 130

erfolgreiche Schriften in eine Best of Sammlung aufgenommen, die

unterschiedlichste Anforderungen bedient. Die „Top TakeType“ integriert

voll funktionsfähige Text- und Displayfonts, deckt aber auch einzigartige

experimentelle Schriften und Symbole ab. Sie beinhaltet dabei so bekannte

Schriften wie „Balder“, „Escript“ sowie den „Linotype Festtagsfont“. Vor

allem der im Marktvergleich extrem günstige Preis macht Top TakeType

für progressive Schriftensammler unwiderstehlich.

Aufgelegt Mitte der neunziger Jahre spiegelt die TakeType Library die Fülle

jenes Schriftenreichtums, der dank neuer Werkzeuge im Schriftdesign von

kreativen und experimentierfreudigen Designern geschaffen werden konnte.

Viele der aufgenommenen Schriften stammen aus Wettbewerbsbeiträgen

des von Linotype veranstalteten „International Type Design Contests“, der

seit Jahren innovative Designer anzieht. Linotype fördert damit nicht nur

den Nachwuchs sondern trägt auch dazu bei, dass sich originelle

schriftgestalterische Trends durchsetzen. Akira Kobayashi, Type Director

von Linotype, erläutert zur TakeType Auswahl: “Kategorisiert in Text,

Display, Fun und Symbol Fonts enthält die Library frische, neue,

experimentelle, freakige und vor allem zeitgemäße Fonts.”
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Eines der Erfolgsbeispiele im Angebot der Top TakeType ist der 1994

entstandene Font „Balder“, ein Produkt des schwedischen Designers Lutz

Baar. Nach dem nordischen Gott Baldur benannt, steht der

Großbuchstaben-Font für expressive Kraft und eine wilde Lebendigkeit, die

dem Text eine kompakte Erscheinung verleiht. Verspielter in der

Anwendung kommt der  „Linotype Festtagsfont“ der deutschen Designerin

Sine Bergmann daher. Der Anwender findet hier für jeden denkbaren

Festtyp ein passendes Strichmännchen sowie viele neutrale Figuren, wie

fliegende Briefträger oder eilige Kellner, die auf nahezu jeder Karte

verwendet werden können. Einem weiten Anwenderkreis dürfte auch die

2003 entworfene Handschrift „Escript“ des Designers Hans-Jürgen

Ellenberger bekannt sein. Jeder der Buchstaben hat einen leicht

unterschiedlichen Charakter, die aber dennoch gut zusammenpassen. Der

Mangel an erkennbaren Gestaltungsregeln verleiht der Schrift ihren

ausgeprägt spontanen Eindruck. „Escript“ wird gerne für Überschriften,

kleinere Texte und Initialen gewählt, wenn diese mit konstruierten

Schriftarten kombiniert werden.

Weitere attraktive Fonts finden sich in allen Kategorien. Im Bereich Text

haben beispielsweise „Aroma“ und „Cineplex“ viele Freunde gefunden,

während „Franosch“ als Display-Font seinerseits Furore machte. Den Kreis

der Symbolschriften ergänzen die extravaganten „Space balls“. Unter den

schönen Handschriften ist hier „Read my hand“ besonders zu erwähnen.

Liebhaber experimenteller Fonts dürfen sich auf „Dropink“ freuen und

finden mit „Russisch Brot“ einen besonderen Leckerbissen –

Inspirationsquelle für die Designer Helmut Ness und Markus Remscheid

waren die bekannten Schokoladenplätzchen, die sie in sechs Schnitten

darstellten. Vom gut lesbaren ersten Schnitt bis zum sechsten Schnitt lösen

sich die Buchstaben immer mehr in Krümel auf.

Ob experimentell oder funktional, Top TakeType bietet eine einmalige

Auswahl und ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff auf 67

Schriftfamilien mit insgesamt 130 Schriftschnitten. Sie stehen für Macintosh

und PC in PostScript und zusätzlich für den PC im TrueType Format zur

Verfügung. Top TakeType beinhaltet eine Lizenz für fünf Arbeitsstationen.
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Legen Sie Ihre Maus auf den Puls der Zeit! Weitere Informationen zum

Gesamtumfang der Top TakeType Font-Auswahl und der darin

repräsentierten Designer finden Sie unter www.linotype.com.

Linotype Library GmbH – ein Unternehmen der Heidelberg-Gruppe – mit Sitz in

Bad Homburg blickt auf eine 118-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.


