Linotype stellt FontExplorerTM X für Mac OS X vor

Schriftenmanagement leicht gemacht
Bad Homburg, den 15. September 2005. Linotype Library verfügt über eine
Fülle von Originalschriften, die im Laufe der Zeit zu weltbekannten und viel
genutzten Bestsellern avanciert sind. Mit dem Anspruch an höchste
typografische Qualitätsstandards möchte Linotype das Schriftenmanagement durch die Bereitstellung intelligenter und intuitiver Software
Tools effizienter und einfacher machen. Das Unternehmen stellt jetzt den
neuen FontExplorer X vor, eine neue und kostenfreie Font Management
Software, die viele nützliche und leistungsstarke Features enthält.

Linotype möchte allen Schriftanwendern die Arbeit mit Schriften wesentlich
erleichtern und Möglichkeiten schaffen, diese effizienter und attraktiver zu
gestalten. Das ist die Philosophie des Linotype FontExplorer X, der die
wichtigsten Funktionen der Schriftenverwaltung in einer einzigen
Anwendung zusammenfasst und außerdem interessante
Zusatzfeatures bietet.
Die gezielt für Mac OS X entwickelte Anwendung integriert mannigfaltige
Funktionalitäten. SmartGroups (Schriftsammlungen, die sich anhand
definierbarer Kriterien eigenständig aktualisieren), die Unterstützung von
„Spotlight“ und die Ausgabe tiefgehender Font-Informationen mit nur
einem Tastendruck gehören genauso zu den Highlights, wie das stufenlose
Skalieren einzelner Buchstaben. Die Bedienung ist dabei unglaublich einfach
und intuitiv. Außerdem enthält das Programm einen Setup-Assistenten
sowie eine integrierte Hilfefunktion, die dem Anwender bei Fragen zur
Verfügung stehen und aktiv helfen.
Der FontExplorer X stellt mit atemberaubender Geschwindigkeit umfassende Informationen zu Schriften bereit und bietet gleichzeitig auch die
Flexibilität, sie genau so zu arrangieren und darzustellen, wie vom Benutzer
gewünscht.
Die einfache Bedienung steht hierbei im Vordergrund. So kann man
beispielsweise einen Satz eintippen, sich diesen in verschiedenen Schriften
anzeigen lassen und die Darstellung am Bildschirm vergleichen.
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Diese Simplizität gilt auch für das eigentliche Schriftenmanagement.
Schriften lassen sich mit einem Klick aktivieren oder deaktivieren. Sollte eine
Applikation einen bestimmten Font benötigen, registriert dies der Linotype
FontExplorer X und setzt die entsprechende Aktivierung in Gang, sofern der
Benutzer es zuläßt. Mit dieser Funktionalität integriert sich das Programm
nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe und erweitert die Nutzbarkeit von
Schriften.
Und sollte einmal ein Font nicht auf dem System zur Verfügung stehen,
bietet der Linotype FontExplorer X die direkte Suche in den Linotype
Beständen an. Mit der integrierten Shop-Funktionalität ist die gewünschte
Schrift dann nur noch einige Klicks entfernt.
Auch völlig neue Schriften zu entdecken ist jetzt ein wahres Vergnügen,
denn beim Stöbern im integrierten Fontstore kann man sich inspirieren
lassen, Ideen entwickeln und gewünschte Schriften bei Bedarf sofort
lizenzieren. Nachdem die Online-Bezahlung abgeschlossen ist, können die
Fonts direkt heruntergeladen werden und FontExplorer X installiert diese
automatisch auf dem jeweiligen System.
Der FontExplorer X vereint eine Reihe von Vorteilen: einfache Bedienung,
intuitives Design und intelligente Features. Und im Gegensatz zu den
meisten anderen Programmen ist er absolut kostenfrei. Es gibt keine Lizenzoder Shareware-Gebühr und keine Nutzungsbeschränkungen. Linotype stellt
das Programm Schriftenanwendern weltweit als Service zur Verfügung. Es
steht zum sofortigen Download unter www.linotype.com/FontExplorerX
bereit.

Linotype Library GmbH – ein Unternehmen der Heidelberg-Gruppe – mit Sitz in
Bad Homburg blickt auf eine 119-jährige Tradition zurück. Aus dieser umfassenden
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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 2.300 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.

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.

Linotype, Linotype Library und FontExplorer sind eingetragene Markenzeichen der
Heidelberger Druckmaschinen AG. Microsoft, Windows und OpenType sind
eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation. Apple, Macintosh und
TrueType sind eingetragene Markenzeichen von Apple Computer Inc. PostScript ist
ein eingetragenes Markenzeichen der Adobe Systems Inc. Irrtümer und Änderungen
vorbehalten.
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