Athanasius PRO Light

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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Athanasius PRO Light Italic

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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Athanasius PRO Book

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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Athanasius PRO Book Italic

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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Athanasius PRO Medium

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 Kun-
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Athanasius PRO Medium Italic

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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Athanasius PRO Bold

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.
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Athanasius PRO Bold Italic

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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Athanasius PRO Black

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.
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Athanasius PRO Black Italic

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.
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Athanasius PRO Ultra

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 Demo-
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Athanasius PRO Ultra Italic

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.
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Athanasius PRO Book
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Athanasius PRO Book Italic
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Opentype Features

M
G
L
e
W
Q
D
E
A
C
R
n
S
V
S
U
f
b
d
J

Localized Forms

İı … Şş Ţţ Șș Țț ... śŚ (Polski) śŚ ćĆ ńŃ óÓ źŹ

Small Caps

Aa Bb Cc Dd → Aa Bb Cc Dd → Aa Bb Cc Dd

Case-Sensitive Forms

(H) [H] {H} !H¡ ¿H? → (H) [H] {H} !H¡ ¿H?

Capital Spacing

AVENSISTUM → AVENSISTUM

Ordinals

Ha Hz H1 H2 H3 → Ha Hz H1 H2 H3

Fractions

1/1 1/2 1/3 156/348 → 1/1 1/2 1/3 156/348

Sinferior

H123456 ¢€$ ab..xyz → H123456 ¢€$ ab..yxz

Superior

H123456 ¢€$ ab..xyz → H123456 ¢€$ ab..xyz

Numerator

H123456 → H123456

Denominators

H123456 → H123456

Oldstyle Figures

H123456 → H123456

Tabular Oldstyle Figures

H123456 → H123456

Lining Figures

H123456 → H123456

Tabular Lining Figures

H123456 → H123456

Proportional Figures

H123456 → H123456

Slashed Zero

H000 → H000

Standard Ligatures

ff � �
Th Ŧh Ťh Țh Ti Wh ch ck ct fi ffi fl ffl fb ffb fh ffh fj
ffj fk ffk ft fft fä fö fü gf th tt
↓↑←→●□◻■◼▲▶▼◀◆☹☺
s ... si ssi ssl ssh → s ... si ssi ſl ssl ſh ssh ſk ſt

Discretionary Ligatures

Historical Ligatures
Stylistic Set 01
Arrows ...

Bullets ...

f ... f
+−−> → +--> .. +−−< → +--< .. +-> → +-> .. +-< → +-<
-< → -< .. -> → -> .. --< → --< --> → --> .. <+> → <+>
[==] → [==] .. [=] → [=] .. (==) → (==) .. (=) → (=)
{==} → {==} .. {=} → {=}

Smileys ...

:)
:(

:-)
:-(

(:
):

(-: → :-)
)-: → )-:

