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Die Klassiker von morgen auf einer CD 

 

"Linotype Fresh Cream – Schlemmen ohne Reue 

 

Bad Homburg, 04. Februar 2004 – Allererste Sahne für Grafiker und 

Werbeagenturen: die neue "Linotype Fresh Cream" Edition. Für 

professionelle Anwender bietet diese reichhaltige Sammlung aus der 

Linotype Library 113 erfrischend neue Fonts in höchster Qualität – allesamt 

auf CD erhältlich. Frisch und unverbraucht decken diese Schriften eine 

erstaunliche Bandbreite an Anwendungen ab: Ob klassisch oder 

avantgardistisch, sachlich oder verspielt, hier kommt jeder auf seine 

Kosten. 

 

Wie der Name vermuten lässt, ist "Linotype Fresh Cream" eine außergewöhnliche 

Zusammenstellung von 113 unverbrauchten Originalschriften aus der Linotype 

Library. Bei aller Verschiedenheit im Design ist ihnen eines gemeinsam: Alle Schriften 

bringen die Voraussetzung mit, zu den Klassikern von morgen zu gehören. Einige 

wurden bereits von Behörden als offizielle Schriften ausgewählt. Eine wurde sogar 

schon international ausgezeichnet. Obwohl erst frisch auf dem Markt, zieht diese 

Edition jetzt schon große Aufmerksamkeit auf sich. 

 

Avantgardisten werden sicherlich durch "Mano" und "Veto" von dem Schweizer 

Marco Ganz vielseitig inspiriert. Beide Schriftfamilien verbinden einen visionären 

Ansatz mit einem hohen Maß an Leserlichkeit und Zugänglichkeit. Alfred Tilps 

genial-einfache "Markin" überträgt die Eigenschaften eines Markers in eine Fun-

Schrift, die für Plakate und Flyer geradezu prädestiniert ist. Auch die "Linotype Pisa" 

und "Linotype Spitz" zeichnen sich durch ihre Eigenständigkeit aus und sind für 

Aufgaben, bei denen Individualität und Erkennbarkeit groß geschrieben werden, eine 

ideale Wahl. Akira Kobayashis "Linotype Conrad" wurde für Überschriften und 

Grußkarten entwickelt, hat aber auch schon selbst für Schlagzeilen gesorgt – z. B. als 

Sieger in der Schriftkategorie Text beim 3. Internationalen Type Design Contest. Und 

dann gibt es "Icone", mehr als eine hervorragend entwickelte und elegante 

französische Schriftfamilie. Sie ist eine Klasse für sich. 
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Auch beim zweiten Hinsehen entdeckt der Kenner auf "Linotype Fresh Cream" 

zahlreiche nuancierte und innovative Schriften für spezifische Anwendungen. 

"Praxis" und "Demos" von Gerard Unger sind zwei vielseitige und gut lesbare 

Schriften, die trotz ihrer Einzigartigkeit erstaunlich gut kombinierbar sind – und als 

offizielle Amtschriften der Bundesregierung Deutschland bereits zusammen 

eingesetzt werden. Dank eines humanistischen Hauchs wirkt die Groteskschrift 

"Linotype Aroma" schlicht und trotzdem apart. Mit "Textra" enthält "Fresh Cream" 

eine weitere schmal laufende Groteskschrift, die aufgrund ihrer Sachlichkeit und 

guten Lesbarkeit hervorragend für Zeitschriften und Magazine geeignet ist. Mit zwei 

Schnitten gibt es auch eine Kostprobe der Signalisationsschrift "Vialog", die mit ihren 

schmal laufenden Buchstaben und differenzierten Zeichen auch bei schlechten 

Sichtverhältnissen gut lesbar bleibt. Kein Wunder, dass sie bei öffentlichen 

Leitsystemen wie dem Münchner Verkehrsbund bereits im Einsatz ist. 

 

Kunden, die mit den Linotype Essentials CDs 1 + 2 bereits ein solides Fundament 

gelegt haben, finden in "Fresh Cream" die ideale zukunftsorientierte Ergänzung. Alle 

Schriften stehen für den Macintosh im PostScript-, für Windows im PostScript- und 

TrueType-Format zur Verfügung. Unter den 113 Originalschriften befinden sich 14 mit 

Kapitälchen beziehungsweise Mediaevalziffern; selbstverständlich enthält jede Schrift 

auch ein spezifisches Eurozeichen. 

 

"Mit Fresh Cream möchten wir Grafik-Designern und Werbeagenturen einen hohen 

Nutzen zu einem besonders günstigen Preis bieten", erklärt Bruno Steinert, 

Geschäftsführer der Linotype Library GmbH in Bad Homburg. Die CD kostet mit 

Lizenzen für fünf Arbeitsstationen EUR 530,00 zzgl. Mwst und Versand. Verglichen 

mit einem Preis von über EUR 4.000 für die einzelnen darin enthaltenen Schriften 

ergibt sich eine Ersparnis von gut 80%. Doch es geht sogar noch preiswerter: Als 

Volume Pack via Internet Download kostet "Linotype Fresh Cream" nur EUR 355,00 

zzgl. Mwst. So oder so, "Linotype Fresh Cream" bedeutet Schlemmen ohne Reue. Ein 

Sahnehäubchen, das sich jeder leisten kann! 

 
Appetit bekommen? 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 
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Fax: +49 (0) 61 72 484-429 
E-Mail: info@linotype.com 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


