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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht normalerwei-
se 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 inhalts-
leerer »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 vorlie-
gende 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 erhal-
ten Sie auch kostenfreie Demoversionen, die Sie 
natürlich ausprobieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit mir per-
sönlich sprechen. Individuelle Schriftanpassungen 
oder -modifikationen nach Kundenwunsch sind 
mein täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion linguage 
dénömínator se, web sű natiönal grammátíca pa-
ternoster. Qúales spatios e con, málö resültatö 
avantiate unó su. Web tu como scriber súpervivité, 
toto hístoriettas interlinguistica il via. Pan süper 
svedése dictiónariő íl. Gode pátre tu usó, libere in-
ternet con tű, su sed gőde extrahite. E pro libera eu-
röpa message, del peano únidirectíonal ma, al per 
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Compressa Neutral Thin Italic
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht normalerwei-
se 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 inhalts-
leerer »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 vorlie-
gende 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 erhal-
ten Sie auch kostenfreie Demoversionen, die Sie 
natürlich ausprobieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit mir per-
sönlich sprechen. Individuelle Schriftanpassungen 
oder -modifikationen nach Kundenwunsch sind 
mein täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion linguage 
dénömínator se, web sű natiönal grammátíca 
paternoster. Qúales spatios e con, málö resültatö 
avantiate unó su. Web tu como scriber súpervivi-
té, toto hístoriettas interlinguistica il via. Pan süper 
svedése dictiónariő íl. Gode pátre tu usó, libere in-
ternet con tű, su sed gőde extrahite. E pro libera eu-
röpa message, del peano únidirectíonal ma, al per 
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Compressa Neutral ExtraLight
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht normalerweise 
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 
aufwerten können – aber niemand würde dem 
Text so richtig glauben, weil er meistens nur in-
haltsleerer »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 vorliegen-
de Schriftprobe wurde so gestaltet, dass Sie die 
Schriften und den Ausbaugrad (auch den der Fa-
milien) und deren Wirkung möglichst schnell ver-
gleichen können. Weiterführende Informationen 
erhalten Sie auch auf meiner Webseite preussty-
pe.com und aus den entsprechenden Einzelpro-
ben zu den Schriften. Diese können Sie sich als 
PDF von meiner Webseite laden. Zu einigen Schrif-
ten erhalten Sie auch kostenfreie Demoversionen, 
die Sie natürlich ausprobieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit mir per-
sönlich sprechen. Individuelle Schriftanpassun-
gen oder -modifikationen nach Kundenwunsch 
sind mein täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion linguage 
dénömínator se, web sű natiönal grammátíca pa-
ternoster. Qúales spatios e con, málö resültatö 
avantiate unó su. Web tu como scriber súpervivi-
té, toto hístoriettas interlinguistica il via. Pan süper 
svedése dictiónariő íl. Gode pátre tu usó, libere 
internet con tű, su sed gőde extrahite. E pro libe-
ra euröpa message, del peano únidirectíonal ma, 
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Compressa Neutral ExtraLight Italic

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

1234567890
HnabcdEFG 0123

Font 12/14pt: An dieser Stelle steht normalerweise 
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 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 technischen 
Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ihnen hier vorlie-
gende Schriftprobe wurde so gestaltet, dass Sie 
die Schriften und den Ausbaugrad (auch den der 
Familien) und deren Wirkung möglichst schnell 
vergleichen können. Weiterführende Informati-
onen 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 ei-
nigen Schriften erhalten Sie auch kostenfreie 
Demoversionen, die Sie natürlich ausprobieren 
sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit mir per-
sönlich sprechen. Individuelle Schriftanpassun-
gen oder -modifikationen nach Kundenwunsch 
sind mein täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion linguage 
dénömínator se, web sű natiönal grammátíca pa-
ternoster. Qúales spatios e con, málö resültatö 
avantiate unó su. Web tu como scriber súpervivi-
té, toto hístoriettas interlinguistica il via. Pan süper 
svedése dictiónariő íl. Gode pátre tu usó, libere 
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Compressa Neutral Light
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht normalerwei-
se 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 Leidenschaft. Mit Aus-
dauer, mit Herzblut und mit dem notwendigen 
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ihnen hier vorlie-
gende Schriftprobe wurde so gestaltet, dass 
Sie die Schriften und den Ausbaugrad (auch 
den der Familien) und deren Wirkung möglichst 
schnell vergleichen können. Weiterführende In-
formationen erhalten Sie auch auf meiner Web-
seite preusstype.com und aus den entspre-
chenden 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 per-
sönlich sprechen. Individuelle Schriftanpassun-
gen oder -modifikationen nach Kundenwunsch 
sind mein täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion linguage 
dénömínator se, web sű natiönal grammátíca 
paternoster. Qúales spatios e con, málö resül-
tatö avantiate unó su. Web tu como scriber 
súpervivité, toto hístoriettas interlinguistica il 
via. Pan süper svedése dictiónariő íl. Gode pát-
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Compressa Neutral Light Italic
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht normalerwei-
se 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 Leidenschaft. Mit 
Ausdauer, mit Herzblut und mit dem notwendi-
gen technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ihnen hier vorlie-
gende Schriftprobe wurde so gestaltet, dass 
Sie die Schriften und den Ausbaugrad (auch 
den der Familien) und deren Wirkung möglichst 
schnell vergleichen können. Weiterführende In-
formationen erhalten Sie auch auf meiner Web-
seite preusstype.com und aus den entspre-
chenden 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 per-
sönlich sprechen. Individuelle Schriftanpassun-
gen oder -modifikationen nach Kundenwunsch 
sind mein täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion linguage 
dénömínator se, web sű natiönal grammátíca 
paternoster. Qúales spatios e con, málö resül-
tatö avantiate unó su. Web tu como scriber 
súpervivité, toto hístoriettas interlinguistica il 
via. Pan süper svedése dictiónariő íl. Gode pát-
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Compressa Neutral Regular
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht normaler-
weise 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 vor-
liegende Schriftprobe wurde so gestaltet, 
dass Sie die Schriften und den Ausbaugrad 
(auch den der Familien) und deren Wirkung 
möglichst schnell vergleichen können. Wei-
terführende 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 De-
moversionen, die Sie natürlich ausprobieren 
sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit mir 
persönlich sprechen. Individuelle Schriftan-
passungen oder -modifikationen nach Kun-
denwunsch sind mein täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion lin-
guage dénömínator se, web sű natiönal 
grammátíca paternoster. Qúales spatios e 
con, málö resültatö avantiate unó su. Web 
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Compressa Neutral Regular Italic
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht normaler-
weise 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 vor-
liegende Schriftprobe wurde so gestaltet, 
dass Sie die Schriften und den Ausbaugrad 
(auch den der Familien) und deren Wirkung 
möglichst schnell vergleichen können. Wei-
terführende 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 De-
moversionen, die Sie natürlich ausprobieren 
sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit mir 
persönlich sprechen. Individuelle Schriftan-
passungen oder -modifikationen nach Kun-
denwunsch sind mein täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion lin-
guage dénömínator se, web sű natiönal 
grammátíca paternoster. Qúales spatios e 
con, málö resültatö avantiate unó su. Web 
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Compressa Neutral Medium

ABCDEFG 
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht norma-
lerweise Werbetext. Sie könnten hier lesen 
wie gut die dargestellten Schriften sind, 
dass sie erprobt sind und sich bewährt 
haben. Und natürlich, dass Sie damit je-
des Produkt und jede Marke veredeln oder 
aufwerten können – aber niemand würde 
dem Text so richtig glauben, weil er meis-
tens 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 ver-
gleichen können. Weiterführende Infor-
mationen 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 auspro-
bieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit 
mir persönlich sprechen. Individuelle 
Schriftanpassungen oder -modifikationen 
nach Kundenwunsch sind mein täglich 
Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion 
linguage dénömínator se, web sű natiö-
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht norma-
lerweise Werbetext. Sie könnten hier lesen 
wie gut die dargestellten Schriften sind, 
dass sie erprobt sind und sich bewährt 
haben. Und natürlich, dass Sie damit je-
des Produkt und jede Marke veredeln oder 
aufwerten können – aber niemand würde 
dem Text so richtig glauben, weil er meis-
tens 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 ver-
gleichen können. Weiterführende Infor-
mationen 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 auspro-
bieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit 
mir persönlich sprechen. Individuelle 
Schriftanpassungen oder -modifikationen 
nach Kundenwunsch sind mein täglich 
Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion 
linguage dénömínator se, web sű nati-
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht nor-
malerweise Werbetext. Sie könnten hier 
lesen wie gut die dargestellten Schrif-
ten 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 inhalts-
leerer »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 ge-
staltet, 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 na-
türlich ausprobieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit 
mir persönlich sprechen. Individuelle 
Schriftanpassungen oder -modifikati-
onen nach Kundenwunsch sind mein 
täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion 
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Compressa Neutral Bold Italic
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht nor-
malerweise 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 kön-
nen – 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 ge-
staltet, 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 na-
türlich ausprobieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jederzeit mit 
mir persönlich sprechen. Individuelle 
Schriftanpassungen oder -modifikati-
onen nach Kundenwunsch sind mein 
täglich Brot.
Médicál ápprende le qüe. Sed religion 
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht 
normalerweise Werbetext. Sie könn-
ten hier lesen wie gut die dargestell-
ten Schriften sind, dass sie erprobt 
sind und sich bewährt haben. Und 
natürlich, dass Sie damit jedes Pro-
dukt und jede Marke veredeln oder 
aufwerten können – aber niemand 
würde dem Text so richtig glauben, 
weil er meistens nur inhaltslee-
rer »Werbesprech« ist. Ich gestalte 
Schrift aus Leidenschaft. Mit Aus-
dauer, mit Herzblut und mit dem not-
wendigen 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 mög-
lichst schnell vergleichen können. 
Weiterführende Informationen erhal-
ten Sie auch auf meiner Webseite 
preusstype.com und aus den ent-
sprechenden 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. Indi-
viduelle Schriftanpassungen oder 
-modifikationen nach Kundenwunsch 
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Font 12/14pt: An dieser Stelle steht 
normalerweise Werbetext. Sie könn-
ten hier lesen wie gut die dargestell-
ten Schriften sind, dass sie erprobt 
sind und sich bewährt haben. Und 
natürlich, dass Sie damit jedes Pro-
dukt und jede Marke veredeln oder 
aufwerten können – aber niemand 
würde dem Text so richtig glauben, 
weil er meistens nur inhaltslee-
rer »Werbesprech« ist. Ich gestalte 
Schrift aus Leidenschaft. Mit Aus-
dauer, mit Herzblut und mit dem not-
wendigen 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 mög-
lichst schnell vergleichen können. 
Weiterführende Informationen erhal-
ten Sie auch auf meiner Webseite 
preusstype.com und aus den ent-
sprechenden 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. Indi-
viduelle Schriftanpassungen oder 
-modifikationen nach Kundenwunsch 

Aa



Compressa Neutral Ultra

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

1234567890
HnabcdEFG 0123

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 da-
mit 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 Leiden-
schaft. Mit Ausdauer, mit Herzblut 
und mit dem notwendigen techni-
schen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ihnen 
hier vorliegende Schriftprobe wur-
de so gestaltet, 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 preusstype.com und aus 
den entsprechenden Einzelproben 
zu den Schriften. Diese können Sie 
sich als PDF von meiner Webseite 
laden. Zu einigen Schriften erhal-
ten Sie auch kostenfreie Demover-
sionen, die Sie natürlich auspro-
bieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jeder-
zeit mit mir persönlich sprechen. 
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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 da-
mit 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 Lei-
denschaft. Mit Ausdauer, mit Herz-
blut und mit dem notwendigen 
technischen Know-How.
Aber schauen Sie selbst: Die Ih-
nen hier vorliegende Schriftprobe 
wurde so gestaltet, dass Sie die 
Schriften und den Ausbaugrad 
(auch den der Familien) und deren 
Wirkung möglichst schnell ver-
gleichen können. Weiterführende 
Informationen erhalten Sie auch 
auf meiner Webseite preusstype.
com und aus den entsprechen-
den Einzelproben zu den Schriften. 
Diese können Sie sich als PDF von 
meiner Webseite laden. Zu einigen 
Schriften erhalten Sie auch kos-
tenfreie Demoversionen, die Sie 
natürlich ausprobieren sollten. 
Natürlich können Sie auch jeder-
zeit mit mir persönlich sprechen. 
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