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Font 12/14pt: 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 nie-
mand würde dem Text so rich-
tig glauben, weil er meistens nur 
inhaltsleerer »Werbesprech« ist. 
Ich gestalte Schrift aus Leiden-
schaft. Mit Ausdauer, mit Herz-
blut und mit dem notwendigen 
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die 
Ihnen hier vorliegende Schrift-
probe wurde so gestaltet, dass 
Sie die Schriften und den Aus-
baugrad (auch den der Familien) 
und deren Wirkung möglichst 
schnell vergleichen können. Wei-
terführende Informationen erhal-
ten Sie auch auf meiner Websei-
te preusstype.com und aus den 
entsprechenden Einzelproben zu 
den Schriften. Diese können Sie 
sich als PDF von meiner Websei-
te laden. Zu einigen Schriften er-
halten Sie auch kostenfreie De-
moversionen, die Sie natürlich 
ausprobieren sollten. 
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Font 12/14pt: 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 nie-
mand würde dem Text so rich-
tig glauben, weil er meistens nur 
inhaltsleerer »Werbesprech« ist. 
Ich gestalte Schrift aus Leiden-
schaft. Mit Ausdauer, mit Herz-
blut und mit dem notwendigen 
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die 
Ihnen hier vorliegende Schrift-
probe wurde so gestaltet, dass 
Sie die Schriften und den Aus-
baugrad (auch den der Familien) 
und deren Wirkung möglichst 
schnell vergleichen können. Wei-
terführende Informationen erhal-
ten Sie auch auf meiner Websei-
te preusstype.com und aus den 
entsprechenden Einzelproben zu 
den Schriften. Diese können Sie 
sich als PDF von meiner Web-
seite laden. Zu einigen Schriften 
erhalten Sie auch kostenfreie 
Demoversionen, die Sie natürlich 
ausprobieren sollten. 
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Font 12/14pt: 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 nie-
mand würde dem Text so rich-
tig glauben, weil er meistens nur 
inhaltsleerer »Werbesprech« ist. 
Ich gestalte Schrift aus Leiden-
schaft. Mit Ausdauer, mit Herz-
blut und mit dem notwendigen 
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die 
Ihnen hier vorliegende Schrift-
probe wurde so gestaltet, dass 
Sie die Schriften und den Aus-
baugrad (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 Ein-
zelproben zu den Schriften. Die-
se können Sie sich als PDF von 
meiner Webseite laden. Zu eini-
gen Schriften erhalten Sie auch 
kostenfreie Demoversionen, die 
Sie natürlich ausprobieren soll-
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Font 12/14pt: 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 nie-
mand würde dem Text so rich-
tig glauben, weil er meistens nur 
inhaltsleerer »Werbesprech« ist. 
Ich gestalte Schrift aus Leiden-
schaft. Mit Ausdauer, mit Herz-
blut und mit dem notwendigen 
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die 
Ihnen hier vorliegende Schrift-
probe wurde so gestaltet, dass 
Sie die Schriften und den Aus-
baugrad (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 Ein-
zelproben zu den Schriften. Die-
se können Sie sich als PDF von 
meiner Webseite laden. Zu eini-
gen Schriften erhalten Sie auch 
kostenfreie Demoversionen, die 
Sie natürlich ausprobieren soll-
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Font 12/14pt: An dieser Stelle 
steht normalerweise Werbe-
text. Sie könnten hier lesen wie 
gut die dargestellten Schriften 
sind, dass sie erprobt sind und 
sich bewährt haben. Und natür-
lich, dass Sie damit jedes Pro-
dukt und jede Marke veredeln 
oder aufwerten können – aber 
niemand würde dem Text so 
richtig glauben, weil er meis-
tens nur inhaltsleerer »Werbe-
sprech« ist. Ich gestalte Schrift 
aus Leidenschaft. Mit Ausdauer, 
mit Herzblut und mit dem not-
wendigen technischen Know-
How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ih-
nen hier vorliegende Schriftpro-
be wurde so gestaltet, dass Sie 
die Schriften und den Ausbau-
grad (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 Ein-
zelproben zu den Schriften. Die-
se können Sie sich als PDF von 
meiner Webseite laden. Zu eini-
gen Schriften erhalten Sie auch 
kostenfreie Demoversionen, die 
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Font 12/14pt: 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 nie-
mand würde dem Text so richtig 
glauben, weil er meistens nur 
inhaltsleerer »Werbesprech« ist. 
Ich gestalte Schrift aus Leiden-
schaft. Mit Ausdauer, mit Herz-
blut und mit dem notwendigen 
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ih-
nen hier vorliegende Schriftpro-
be wurde so gestaltet, dass Sie 
die Schriften und den Ausbau-
grad (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 Ein-
zelproben zu den Schriften. Die-
se können Sie sich als PDF von 
meiner Webseite laden. Zu eini-
gen Schriften erhalten Sie auch 
kostenfreie Demoversionen, die 
Sie natürlich ausprobieren soll-

Aa



Compressa ExtraExpanded Regular

ABCDEFG 
HIJKLM 
NOPQRSTU
VWXYZŒÆ 
1234567890 
abcdefgh
ijklmnopq 
rstuvwxyzß 
áàâãåçéèêëñ
óòôöõøúùûü 
ÿ([{ƒ¢$§£¥
¶†‡©®@‰ #™}])!?
.,:;-»*«

1234567890
HnabcdEFG 0123

Font 12/14pt: An dieser Stelle 
steht normalerweise Werbe-
text. Sie könnten hier lesen wie 
gut die dargestellten Schriften 
sind, dass sie erprobt sind und 
sich bewährt haben. Und na-
türlich, dass Sie damit jedes 
Produkt und jede Marke ver-
edeln oder aufwerten können 
– aber niemand würde dem 
Text so richtig glauben, weil 
er meistens nur inhaltsleerer 
»Werbesprech« ist. Ich gestal-
te Schrift aus Leidenschaft. 
Mit Ausdauer, mit Herzblut und 
mit dem notwendigen techni-
schen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die 
Ihnen hier vorliegende Schrift-
probe wurde so gestaltet, 
dass Sie die Schriften und 
den Ausbaugrad (auch den der 
Familien) und deren Wirkung 
möglichst schnell vergleichen 
können. Weiterführende Infor-
mationen erhalten Sie auch 
auf meiner Webseite preussty-
pe.com und aus den entspre-
chenden Einzelproben zu den 
Schriften. Diese können Sie 
sich als PDF von meiner Web-
seite laden. Zu einigen Schrif-
ten erhalten Sie auch kosten-
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Font 12/14pt: An dieser Stelle 
steht normalerweise Werbe-
text. Sie könnten hier lesen wie 
gut die dargestellten Schriften 
sind, dass sie erprobt sind und 
sich bewährt haben. Und na-
türlich, dass Sie damit jedes 
Produkt und jede Marke ver-
edeln oder aufwerten können 
– aber niemand würde dem 
Text so richtig glauben, weil 
er meistens nur inhaltsleerer 
»Werbesprech« ist. Ich gestal-
te Schrift aus Leidenschaft. 
Mit Ausdauer, mit Herzblut und 
mit dem notwendigen techni-
schen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die 
Ihnen hier vorliegende Schrift-
probe wurde so gestaltet, 
dass Sie die Schriften und 
den Ausbaugrad (auch den der 
Familien) und deren Wirkung 
möglichst schnell vergleichen 
können. Weiterführende Infor-
mationen erhalten Sie auch 
auf meiner Webseite preussty-
pe.com und aus den entspre-
chenden Einzelproben zu den 
Schriften. Diese können Sie 
sich als PDF von meiner Web-
seite laden. Zu einigen Schrif-
ten erhalten Sie auch kosten-
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Font 12/14pt: An dieser Stel-
le steht normalerweise Wer-
betext. Sie könnten hier le-
sen wie gut die dargestellten 
Schriften sind, dass sie er-
probt sind und sich bewährt 
haben. Und natürlich, dass Sie 
damit jedes Produkt und jede 
Marke veredeln oder aufwer-
ten 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 not-
wendigen technischen Know-
How.
Aber schauen Sie selbst: 
Die Ihnen hier vorliegende 
Schriftprobe wurde so ge-
staltet, dass Sie die Schriften 
und den Ausbaugrad (auch 
den der Familien) und deren 
Wirkung möglichst schnell 
vergleichen können. Weiter-
führende Informationen er-
halten Sie auch auf meiner 
Webseite preusstype.com 
und aus den entsprechenden 
Einzelproben zu den Schrif-
ten. Diese können Sie sich 
als PDF von meiner Websei-
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Font 12/14pt: An dieser Stel-
le steht normalerweise Wer-
betext. Sie könnten hier le-
sen wie gut die dargestellten 
Schriften sind, dass sie er-
probt sind und sich bewährt 
haben. Und natürlich, dass 
Sie damit jedes Produkt und 
jede Marke veredeln oder 
aufwerten können – aber nie-
mand würde dem Text so 
richtig glauben, weil er meis-
tens nur inhaltsleerer »Wer-
besprech« ist. Ich gestalte 
Schrift aus Leidenschaft. Mit 
Ausdauer, mit Herzblut und 
mit dem notwendigen techni-
schen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: 
Die Ihnen hier vorliegende 
Schriftprobe wurde so ge-
staltet, dass Sie die Schriften 
und den Ausbaugrad (auch 
den der Familien) und deren 
Wirkung möglichst schnell 
vergleichen können. Weiter-
führende Informationen er-
halten Sie auch auf meiner 
Webseite preusstype.com 
und aus den entsprechenden 
Einzelproben zu den Schrif-
ten. Diese können Sie sich 
als PDF von meiner Websei-
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Font 12/14pt: An dieser Stelle 
steht normalerweise Werbe-
text. Sie könnten hier lesen 
wie gut die dargestellten 
Schriften sind, dass sie er-
probt 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 meis-
tens nur inhaltsleerer »Wer-
besprech« 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 ge-
staltet, dass Sie die Schrif-
ten und den Ausbaugrad 
(auch den der Familien) und 
deren Wirkung möglichst 
schnell vergleichen können. 
Weiterführende Informati-
onen erhalten Sie auch auf 
meiner Webseite preussty-
pe.com und aus den ent-
sprechenden Einzelproben 
zu den Schriften. Diese kön-
nen Sie sich als PDF von 
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Font 12/14pt: An dieser Stelle 
steht normalerweise Werbe-
text. Sie könnten hier lesen 
wie gut die dargestellten 
Schriften sind, dass sie er-
probt 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 meis-
tens nur inhaltsleerer »Wer-
besprech« 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 ge-
staltet, dass Sie die Schrif-
ten und den Ausbaugrad 
(auch den der Familien) und 
deren Wirkung möglichst 
schnell vergleichen können. 
Weiterführende Informatio-
nen erhalten Sie auch auf 
meiner Webseite preussty-
pe.com und aus den ent-
sprechenden Einzelproben 
zu den Schriften. Diese kön-
nen Sie sich als PDF von 
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Font 12/14pt: An dieser 
Stelle steht normalerwei-
se Werbetext. Sie könnten 
hier lesen wie gut die dar-
gestellten Schriften sind, 
dass sie erprobt sind und 
sich bewährt haben. Und 
natürlich, dass Sie damit je-
des Produkt und jede Mar-
ke veredeln oder aufwer-
ten können – aber niemand 
würde dem Text so richtig 
glauben, weil er meistens 
nur inhaltsleerer »Werbe-
sprech« 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 ge-
staltet, dass Sie die Schrif-
ten und den Ausbaugrad 
(auch den der Familien) 
und deren Wirkung mög-
lichst schnell vergleichen 
können. Weiterführende In-
formationen erhalten Sie 
auch auf meiner Webseite 
preusstype.com und aus 
den entsprechenden Ein-
zelproben zu den Schriften. 
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Font 12/14pt: An dieser 
Stelle steht normalerwei-
se Werbetext. Sie könnten 
hier lesen wie gut die dar-
gestellten Schriften sind, 
dass sie erprobt sind und 
sich bewährt haben. Und 
natürlich, dass Sie damit 
jedes Produkt und jede Mar-
ke veredeln oder aufwer-
ten können – aber niemand 
würde dem Text so richtig 
glauben, weil er meistens 
nur inhaltsleerer »Werbe-
sprech« 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 ge-
staltet, dass Sie die Schrif-
ten und den Ausbaugrad 
(auch den der Familien) 
und deren Wirkung mög-
lichst schnell vergleichen 
können. Weiterführende In-
formationen erhalten Sie 
auch auf meiner Webseite 
preusstype.com und aus 
den entsprechenden Ein-
zelproben zu den Schriften. 
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Font 12/14pt: An dieser 
Stelle steht normalerwei-
se Werbetext. Sie könnten 
hier lesen wie gut die dar-
gestellten Schriften sind, 
dass sie erprobt sind und 
sich bewährt haben. Und 
natürlich, dass Sie damit 
jedes Produkt und jede 
Marke veredeln oder auf-
werten können – aber nie-
mand würde dem Text so 
richtig glauben, weil er 
meistens nur inhaltslee-
rer »Werbesprech« ist. Ich 
gestalte Schrift aus Lei-
denschaft. Mit Ausdauer, 
mit Herzblut und mit dem 
notwendigen technischen 
Know-How.
Aber schauen Sie selbst: 
Die Ihnen hier vorliegen-
de Schriftprobe wurde 
so gestaltet, dass Sie die 
Schriften und den Aus-
baugrad (auch den der Fa-
milien) und deren Wirkung 
möglichst schnell ver-
gleichen können. Weiter-
führende Informationen 
erhalten Sie auch auf mei-
ner Webseite preusstype.
com und aus den entspre-
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Font 12/14pt: An dieser 
Stelle steht normalerwei-
se Werbetext. Sie könnten 
hier lesen wie gut die dar-
gestellten Schriften sind, 
dass sie erprobt sind und 
sich bewährt haben. Und 
natürlich, dass Sie damit 
jedes Produkt und jede 
Marke veredeln oder auf-
werten können – aber nie-
mand würde dem Text so 
richtig glauben, weil er 
meistens nur inhaltslee-
rer »Werbesprech« ist. Ich 
gestalte Schrift aus Lei-
denschaft. Mit Ausdauer, 
mit Herzblut und mit dem 
notwendigen technischen 
Know-How.
Aber schauen Sie selbst: 
Die Ihnen hier vorliegen-
de Schriftprobe wurde so 
gestaltet, dass Sie die 
Schriften und den Aus-
baugrad (auch den der Fa-
milien) und deren Wirkung 
möglichst schnell ver-
gleichen können. Weiter-
führende Informationen 
erhalten Sie auch auf mei-
ner Webseite preusstype.
com und aus den entspre-
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