Sebaldus Regular

Aa
An dieser Stelle steht normalerweise
Werbetext. Sie könnten hier lesen wie gut
die dargestellten Schriften sind, dass sie
erprobt sind und sich bewährt haben. Und
natürlich, dass Sie damit jedes Produkt
und jede Marke veredeln oder aufwerten
können - aber niemand würde dem Text so
richtig glauben, weil er meistens nur inhaltsleerer „Werbesprech“ ist. Ich gestalte
Schrift aus Leidenschaft. Mit Ausdauer,
mit Herzblut und mit dem notwendigen
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ihnen hier
vorliegende Schriftprobe wurde so gestaltet, dass Sie die Schriften und den
Ausbaugrad „auch den der Familien“ und
deren Wirkung möglichst schnell vergleichen können. Weiterführende Informationen erhalten Sie auch auf meiner Webseite
preusstype.com und aus den entsprechenden
Einzelproben zu den Schriften. Diese können Sie sich als PDF von meiner Webseite
laden. Zu einigen Schriften erhalten Sie
auch kostenfreie Demoversionen, die Sie
natürlich ausprobieren sollten.
Natürlich können Sie auch jederzeit mit
mir persönlich sprechen. Individuelle
Schriftanpassungen oder -modifikationen
nach Kundenwunsch sind mein täglich
Brot.
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Sebaldus Printed
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An dieser Stelle steht normalerweise
Werbetext. Sie könnten hier lesen wie gut
die dargestellten Schriften sind, dass sie
erprobt sind und sich bewährt haben. Und
natürlich, dass Sie damit jedes Produkt
und jede Marke veredeln oder aufwerten
können - aber niemand würde dem Text so
richtig glauben, weil er meistens nur inhaltsleerer „Werbesprech“ ist. Ich gestalte
Schrift aus Leidenschaft. Mit Ausdauer,
mit Herzblut und mit dem notwendigen
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ihnen hier
vorliegende Schriftprobe wurde so gestaltet, dass Sie die Schriften und den
Ausbaugrad „auch den der Familien“ und
deren Wirkung möglichst schnell vergleichen können. Weiterführende Informationen erhalten Sie auch auf meiner Webseite
preusstype.com und aus den entsprechenden
Einzelproben zu den Schriften. Diese können Sie sich als PDF von meiner Webseite
laden. Zu einigen Schriften erhalten Sie
auch kostenfreie Demoversionen, die Sie
natürlich ausprobieren sollten.
Natürlich können Sie auch jederzeit mit
mir persönlich sprechen. Individuelle
Schriftanpassungen oder -modifikationen
nach Kundenwunsch sind mein täglich
Brot.
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