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 Elegante Schriftzeichen für das digitale Zeitalter 

 

"Zapfino Extra" – die neue Dimension in digitaler Kalligraphie 

 

Bad Homburg, 17. Februar 2004. Der weltbekannte Typograph Hermann 

Zapf hat mit "Zapfino Extra" seine Font Familie komplett überarbeitet und 

ergänzt und damit den Bereich der digitalen Kalligraphie um eine Vielzahl 

an neuen Möglichkeiten erweitert. Mit der exklusiv bei Linotype Library 

erhältlichen "Zapfino Extra" wurde ein neuer Meilenstein im Umgang mit 

leichter und dynamischer Computer Typographie erreicht. 

 

Nach Veröffentlichung der als wegweisend geltenden "Zapfino" Schriftfamilie im 

Jahr 1998 war es Schriftanwendern erstmals möglich, kalligraphische Ideen mit bis 

dato unerreichter Leichtigkeit und Eleganz digital umzusetzen. Kein Wunder also, das 

"Zapfino" in den darauffolgenden Jahren zu einem absoluten Bestseller der Linotype 

Library wurde. Die Veröffentlichung der "Zapfino Extra" beschert der grafischen Welt 

nun eine vollständig überarbeitete und verbesserte Version dieser Schriftfamilie, die 

mehr Flexibilität und neue innovative Anwendungen bietet. 

 

Bruno Steinert, Geschäftsführer der Linotype Library GmbH, formuliert die 

Philosophie, die hinter dieser Neuveröffentlichung steht, ganz einfach: "Mit der 

erweiterten Zapfino können nicht nur unterschiedliche Schnitte miteinander 

kombiniert werden, sondern auch einzelne Buchstaben und Zeichen. So lassen sich 

selbst die außergewöhnlichsten Ideen problemlos in kreative Schreibschrift-

Arrangements umsetzen." Schon beim ersten Blick auf die neue Version wird 

deutlich, was damit gemeint ist. Durch die Verwendung neuester Typographie 

Technologien ermöglicht die "Zapfino Extra" Grafikern ein bisher unerreichtes Maß 

an Vielseitigkeit in der digitalen Kalligraphie. Der Schlüssel für den Erfolg dieses Fonts 

liegt in seinem hohen Grad an Anwendungen – basierend auf der maximalen 

Flexibilität bei der Wahl der Zeichen und deren vielfältigen Kombinations-

möglichkeiten.  

 

Daher wurde die Zapfino Range konsequent immer weiter ausgebaut und 

vervollständigt. Neben der Erweiterung der Ligaturen werden die vier Original 

Schriftschnitte mit Kapitälchen und zahlreichen neuen Schriftzeichen komplettiert. 
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 Zudem bietet "Zapfino Forte" eine weitere fette Variante, die eine einfache 

Akzentuierung wichtiger Passagen ermöglicht. Insgesamt 10 verschiedene 

Schriftschnitte stehen zur Auswahl und machen es, mit etwas Übung, ganz leicht die 

Illusion weich fließender Buchstaben zu erzeugen – gerade so als würde man einen 

Stift nehmen und sie selbst niederschreiben. 

 

Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass Zapfinos gesamter Zeichenbestand nun 

auch in zwei vollständigen OpenType PRO Fonts "Zapfino Extra" und "Zapfino Forte" 

zur Verfügung stehen. Damit können diese Schriftarten sowohl auf dem Mac als auch 

auf dem PC in allen Open Type kompatiblen Applikationen genutzt werden, 

beispielsweise mit Adobe InDesign. Neben der optimalen Kompatibilität bietet 

OpenType außerdem den Vorteil, dass alle Zapfino Zeichen mittels der Funktion 

"Features" intelligent angesprochen werden können. 

 

Die "Zapfino Extra" CD beinhaltet eine Lizenz für fünf Arbeitsplätze bei einem Preis 

von lediglich €  199,-; das Upgrade ist bereits für € 99,50 erhältlich (Preise zuzüglich 

MwSt. und Versand). Zudem ist zum gleichen Preis ein Upgrade für alle Macintosh 

OS X Anwender erhältlich, auf deren System bereits "Zapfino" installiert ist – 

selbstverständlich vollkompatibel mit der von Apple erstellten Schriftgröße. Neben 

der CD mit den eigentlichen Schriftsätzen birgt das attraktive Jewelcase noch einige 

zusätzliche Extras in sich, wie beispielsweise eine detaillierte Biographie von 

Herrmann Zapf, den 16-minütigen Film "The Art of Hermann Zapf" sowie eine 

Vielzahl an praktischen Informationen über den optimalen Umgang mit Zapfino 

sowie die Entstehung des Zapfino Fonts. Selbstverständlich ist "Zapfino Extra" auch 

online via Download, für € 131,- plus MwSt., erhältlich – dann jedoch ohne Film und 

gedruckte Dokumentation. Nie war die Illusion einer eleganten Handschrift so 

überzeugend. Bestellen Sie "Zapfino Extra" noch heute und sichern Sie sich eine 

Vielzahl neuer Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. 

 
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 - 499 
E-Mail: info@linotype.com 
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Weitere Informationen sowie Schriftanwendungsbeispiele finden Sie im Internet 
unter www.linotype.com. 
 
 
Linotype Library GmbH – ein Unternehmen der Heidelberg-Gruppe – mit Sitz in Bad Homburg blickt auf eine 
117-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. 
 


