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 FORMTEXT Neu auf dem Markt: Der ultimative Schriftenkatalog

 FORMTEXT Der neue Typeface Catalog A-Z von Linotype

 FORMTEXT Bad Homburg, 13. April 2006. Auch die Welt der Schriften durchläuft beständig Veränderungen. Neue Schriften werden entwickelt und veröffentlicht, beliebte Klassiker modernisiert und erweitert. Und so fällt es oft schwer, den Überblick über die aktuell verfügbaren Schriften zu bewahren oder gar zu wissen, welche Formate und Alphabete sie unterstützen. Zwar hat heute nahezu jeder umfassenden Zugang zu Tausenden von Fonts im Internet, aber viele professionelle Typografen müssen Schriften auch ausgedruckt auf Papier betrachten können, um qualifizierte Entscheidungen zu treffen – vor allem, wenn es darum geht, verschiedene Alternativen zu vergleichen und winzige Details zu prüfen. Der soeben neu erschienene "Typeface Catalog A-Z" von Linotype ist die ideale Lösung. Der Katalog ist alphabetisch nach Typen und Sprachgruppen gegliedert und enthält alle verfügbaren Fonts für die Sprachen Zentraleuropas und des Nahen sowie Mittleren Ostens.

 FORMTEXT Geschäftsführer Bruno Steinert kennt die Anforderungen, denen Typografieprofis heute gegenüberstehen, gut: "Einen individuellen Ausdruck zu schaffen, ist die größte Herausforderung in der medialen Welt von heute." Doch, wie jeder weiß, ist es nicht einfach eine einzigartige und passende Schrift für Projekte oder Kunden zu finden. Deshalb hat Linotype diesen neuen umfassenden Schriftenkatalog veröffentlicht, der alle Bibliotheken enthält, für die Linotype Lizenzen vergibt. Hier findet man neben den populären Klassikern der "The Linotype Originals" die avantgardistischen Schriften der "TakeType Collection" oder auch die Schriften der "ITC Collection", sowie viele weitere Adobe Schriften in der "Assorted Foundries Collection". Mit insgesamt mehr als 6.500 Schriften deckt der Linotype Typeface Catalog A-Z das gesamte Spektrum der Typografie ab. Hier finden Anwender daher immer den individuellen Stil, den sie suchen – mit vielen Zusatzinformationen wie dem Namen des Designers, dem Jahr der Ersteinführung und allen verfügbaren Formaten.



Um die Suche nach der gewünschten Schrift so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, untergliedert der Katalog die Schriften in sieben Gruppen:

• Serifenlosen Schriften
• Serifenschriften
• Schreib- und Pinselschriften
• Schmuck- und Auszeichnungsschriften
• Unzial und gebrochene Schriften
• Sonderzeichenschriften
• Zentraleuropäische und nichtlateinische Schriften

Mit dem bequemen Daumenindex kann der Anwender die Kapitel schnell aufschlagen und findet dort die Schriften in alphabetischer Reihenfolge. Ins Auge springt sofort die Darstellung des “normalen” Schriftschnittes jeder Schriftfamilie und ihrer Kursivversion in recht großer Punktgröße. Diese deutliche Darstellung der Details der Schriftgestaltung erleichtert die vergleichende Analyse enorm. Nimmt man zum Beispiel einen Eintrag wie Palatino™ nova, ist es einfach faszinierend, die scharfen Serifen dieser Schrift mit den etwas weicheren der Minion® wenige Seiten zuvor zu vergleichen.

Der gebundene Katalog ist trotz seines Umfangs (fast 600 A4-Seiten) mit einem Gewicht von zwei Kilogramm erstaunlich leicht, doch ohne Beeinträchtigung der Papier- oder Druckqualität. Linotype weiß natürlich, dass hochwertige Druckerzeugnisse auch in der heutigen Welt noch immer ein wichtigstes Medium sind. Dank der großen Punktgröße lassen die Musterzeichen und -symbole jeder Fontfamilie das sofort erkennen. Feine Details wie der spielerische Einsatz von Punkten in der Linotype MMistel™ werden plötzlich deutlich, während die spontanen Konturen der Ruling Script™ an eine raue Papieroberfläche erinnern. Bei näherer Betrachtung erscheinen die scharfen Kanten der Grafilone™ ausgefranst und verwischt, was dieser Schrift ihren lebhaften Charakter verleiht. Symbolfonts sind sogar größer dargestellt als die alphabetischen Zeichensätze, so dass die Details dieser oft komplexen Zeichen deutlich zu erkennen sind. Diese Zeichensätze sind auch mit allen Zeichen des Fonts dargestellt, statt nur mit einer repräsentativen Auswahl.

Der Typeface Catalog A-Z von Linotype umfasst auch ein Kapitel mit technischen Informationen, das Einzelheiten wie die Systemanforderungen und die verschiedenen Open Type Versionen erklärt. Ein Glossar präsentiert Definitionen zahlreicher typografischer Fachbegriffe und Abkürzungen. Schließlich folgt natürlich auch ein alphabetischer Index auf den letzten Seiten, einschließlich einer umfassenden Liste aller im Katalog enthaltenen Schriften. Das Werk ist preisgünstig, in elegantem Schwarz gebunden und ein ebenso unerlässliches wie praktisches Handbuch für jeden, der mit Schriften arbeitet. Der Katalog kann bei Linotype unter www.linotype.com bestellt werden und hat die ISBN-Nummer 3-9810319-2-X.

Linotype GmbH – ein Unternehmen der Heidelberg-Gruppe – mit Sitz in Bad Homburg – blickt auf eine 120-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 2.500 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 auch die umfassende und individuelle Beratung und Betreuung bei allen Schriftfragen rund um die weltweite (Unternehmens-)Kommunikation im Vordergrund.

Linotype GmbH
Fabrice Ruth Dissieux
Sales Marketing Specialist
Du-Pont-Straße 1
D-61352 Bad Homburg
Tel.: +49 (0) 61 72 - 484 - 404
Fax: +49 (0) 61 72 - 484 - 5 404
E-Mail: fdissieux@linotype.com

Weitere Schriftanwendungsbeispiele finden Sie unter www.linotype.com.

Linotype und Linotype Library 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.

Der neue Linotype Schriften Katalog: 
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