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Vollkorn-Buchstaben sind gesund!

Ein Schriftgestalter aus Caputh entwarf diese Schrift ( Ja! Diese hier.)
Bald wollten andere die Schrift verwenden
Man kann Schrift schreiben. Dann ist ein
und brauchten eine passende kursive VariWort mit einem Strich fertig. Dafür sieht jeante. Ich machte das ganze also noch eindes kleine »a« etwas anders aus. Und wenn
mal mit schmaleren, weicheren und leicht
jemand anderes dasselbe Wort schreibt,
vorwärts laufenden Formen. Man verwensieht es nochmals anders aus.
det diese geneigte
Oder man kann Schrift setzen. Dazu nimmt
Schwesterschrift
man fertige Buchstaben und setzt sie in Beitrag zur Schrift Vollkorn
für leichte Hervoreine Zeile hinterhebungen – oder
einander. Das main der Überschrift
Vor ungefähr zehn Jahren habe ich jeden
chen wir immer am
dieses Artikels.
Buchstaben des Alphabets als Klein- und
Computer, beim
Großbuchstaben gezeichnet, dazu zehn Es gibt weitere
SMS-Tippen oder
Geschwister der
Ziffern und eine Menge Satzzeichen:
wenn Grafiker ein
Schriftfamilie: die
Zeitung machen.
Alle »a« sehen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSẞTUVWXYZ fetten Schnitte,
bei denen alle Zeichen etwas dicker sind.
gleich aus, und an
aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
Man nutzt sie für stärkere Betonungen.
der Schrift allein kann niemand erkennen,
0123456789 . ,:;!?-–—()[]{} &@
In den letzten Jahren habe ich die »Vollwer einen Text wirklich geschrieben hat.
Aber wo kommen diese fertigen Buch- Die Schrift sollte für Lesetexte funktionie- korn« immer weiter ausgebaut. Mån kañn
inzwísçhen viele Šprachęn mit ihr schŗeiren, die Buchstaben sollten keine Schnörkel
staben her? Die Schrift, die Ihr gerade
ben, søgar russisch: джфцэ.
haben oder ungewohnt aussehen. So eine
jetzt lest, heißt »Vollkorn«. Mein Name ist
Und das Schöne: die »Vollkorn« darf jeder
Friedrich Althausen. Ich wohne in Caputh, Textschrift nennt man »Brotschrift«. Und
kostenlos von vollkorn-typeface.com herunweil meine Buchstaben ziemlich kräftig
bin Schriftgestalter und ich habe diese
terladen und benutzen.
und dunkel sind, nannte ich sie »Vollkorn«.
»Vollkorn« entworfen.
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