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1 Bitstream Vera Sans (ähnl. Verdana)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt

lediglich den Grauwert der Schrift an.

Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig,

ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mit-

nichten! Ein Blindtext bietet mir wich-

tige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zu-

einander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buch-

staben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ip-

sum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung

vermitteln.

≡
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2 Bitstream Vera Sans Mono

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext

zum Testen von Textausgaben. Wer

diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist

das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnich-

ten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander

stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext

sollte möglichst viele verschie-

dene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremd-

sprachige Texte wie
”
Lorem ip-

sum“ dienen nicht dem eigentli-

chen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡
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3 CMU Bright

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mit-

nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit

einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch

die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte

möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber les-

bar sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem

ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck,

da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡
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4 CMU Sans Serif

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mit-

nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit

einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch

die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte

möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar

sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie ei-

ne falsche Anmutung vermitteln.

≡
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5 Charter

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und in der

Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremd-

sprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen

nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermitteln.

≡
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6 Comfortaa

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zuein-

ander stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt

sein. Er muss keinen Sinn ergeben, soll-

te aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-

te wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem ei-

gentlichen Zweck, da sie eine falsche An-

mutung vermitteln.

≡
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7 Courier New

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext

zum Testen von Textausgaben. Wer

diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist

das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnich-

ten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander

stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext

sollte möglichst viele verschie-

dene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremd-

sprachige Texte wie
”
Lorem ip-

sum“ dienen nicht dem eigentli-

chen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡
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8 DejaVu Sans

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-

ten von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt

lediglich den Grauwert der Schrift an.

Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig,

ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mit-

nichten! Ein Blindtext bietet mir wich-

tige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zu-

einander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buch-

staben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ip-

sum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung

vermitteln.

≡
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9 DejaVu Serif

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-

diglich den Grauwert der Schrift an.

Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-

tig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -

- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihmmesse

ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre

Anmutung, wie harmonisch die Figu-

ren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-

text sollte möglichst viele verschiede-

ne Buchstaben enthalten und in der

Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber les-

bar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem ei-

gentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

10 DejaVu Serif Condensed

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext

bietet mir wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-

re Anmutung, wie harmonisch die Figu-

ren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchsta-

ben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn erge-

ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-

sche Anmutung vermitteln.

≡
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11 Droid Sans (ähnl. Calibri)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht demeigentlichen Zweck, da sie

eine falsche Anmutung vermitteln.

≡
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12 Droid Sans Mono

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext

zum Testen von Textausgaben. Wer

diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist

das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnich-

ten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander

stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext

sollte möglichst viele verschie-

dene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremd-

sprachige Texte wie
”
Lorem ip-

sum“ dienen nicht dem eigentli-

chen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

13 Droid Serif

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zumTesten von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schrei-

be:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein

Blindtext bietet mir wichtige Informatio-

nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit ei-

ner Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-

nisch die Figuren zueinander stehen und

prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.

Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und in

derOriginalsprache gesetzt sein. Ermuss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar

sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem

ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falscheAnmutung ver-

mitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

14 FreeMono

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext

zum Testen von Textausgaben. Wer

diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist

das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnich-

ten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander

stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext

sollte möglichst viele verschie-

dene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremd-

sprachige Texte wie
”
Lorem ip-

sum“ dienen nicht dem eigentli-

chen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

15 FreeSans

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist

ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift

-- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige

Informationen. An ihm messe ich die Lesbar-
keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prü-

fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text solltemöglichst viele verschiedene Buch-

staben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem ei-

gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-
tung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

16 FreeSerif

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich

schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet

mir wichtige Informationen. An ihmmesse ich die

Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,

wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er

muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ die-

nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-

sche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

17 GFS Artemisia

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blind-

text bietet mir wichtige Informationen. An

ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,

ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-

ren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchsta-

ben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn erge-

ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-

sche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

18 GFS Didot

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-

ten von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt

lediglich den Grauwert der Schrift an.

Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-

tig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -

- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm mes-

se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-

re Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-

text sollte möglichst viele verschiede-

ne Buchstaben enthalten und in der

Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar

sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lo-

rem ipsum“ dienen nicht dem eigentli-

chen Zweck, da sie eine falsche Anmu-

tung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

19 GFS Neohellenic

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich

schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet

mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die

Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-

nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und

in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-

chige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem

eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung

vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

20 Gentium

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-

nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten

und in der Originalsprache gesetzt sein. Ermuss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ die-

nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

21 Gentium Basic

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-

nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten

und in der Originalsprache gesetzt sein. Ermuss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ die-

nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

22 Gentium Book Basic

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mit-

nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit

einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch

die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte

möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber les-

bar sein. Fremdsprachige Textewie
”
Lorem ip-

sum“ dienennicht demeigentlichen Zweck, da

sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

23 GentiumAlt

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-

nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten

und in der Originalsprache gesetzt sein. Ermuss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ die-

nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

24 Inconsolata

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-

lich den Grauwert der Schrift an. Ist

das wirklich so? Ist es gleichgültig,

ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -

- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zuein-

ander stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte

möglichst viele verschiedene Buchstaben

enthalten und in der Originalsprache ge-

setzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige

Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem

eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

25 Junicode

Normal / Regular

aäbcdefghĳklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHĲKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghĳklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHĲKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghĳklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHĲKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich

schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet

mir wichtige Informationen. An ihmmesse ich die

Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,

wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er

muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen

nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

26 Latin Modern Mono

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum

Testen von Textausgaben. Wer die-

sen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die Les-

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinan-

der stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buch-

staben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck,

da sie eine falsche Anmutung vermit-

teln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

27 Latin Modern Mono Caps

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum

Testen von Textausgaben. Wer die-

sen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die Les-

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinan-

der stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buch-

staben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck,

da sie eine falsche Anmutung vermit-

teln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

28 Latin Modern Mono Light

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum

Testen von Textausgaben. Wer die-

sen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die Les-

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinan-

der stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buch-

staben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck,

da sie eine falsche Anmutung vermit-

teln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

29 Latin Modern Mono Light Cond

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.

Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt

lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein

Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mitnich-

ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An

ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und

prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext

sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten

und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige

Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

30 Latin Modern Mono Prop

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schrei-

be:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blind-

text bietet mir wichtige Informationen. An

ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,

ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-

ren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchsta-

ben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn erge-

ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

31 Latin Modern Mono Prop Light

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schrei-

be:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blind-

text bietet mir wichtige Informationen. An

ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,

ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-

ren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchsta-

ben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn erge-

ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

32 Latin Modern Mono Slanted

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum

Testen von Textausgaben. Wer die-

sen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die Les-

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinan-

der stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buch-

staben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck,

da sie eine falsche Anmutung vermit-

teln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

33 Latin Modern Roman

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet

mir wichtige Informationen. An ihm messe

ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zueinan-

der stehen und prüfe, wie breit oder schmal

sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-

le verschiedene Buchstaben enthalten und

in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie

eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

34 Latin Modern Roman Caps

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-

ten von Textausgaben. Wer diesen

Text liest, ist selbst schuld. Der

Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die

Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zu-

einander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext

sollte möglichst viele verschiedene

Buchstaben enthalten und in der Ori-

ginalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber les-

bar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem ei-

gentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

35 Latin Modern Roman Demi

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie

eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

36 Latin Modern Roman Dunhill
Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e
Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e
Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander ste-
hen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muss kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

37 Latin Modern Roman Slanted

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet

mir wichtige Informationen. An ihm messe

ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zueinan-

der stehen und prüfe, wie breit oder schmal

sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-

le verschiedene Buchstaben enthalten und

in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie

eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

38 Latin Modern Roman Unslanted

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blind-

text bietet mir wichtige Informationen.

An ihm messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch

die Figuren zueinander stehen und prüfe,

wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-

text sollte möglichst viele verschiedene

Buchstaben enthalten und in der Ori-

ginalsprache gesetzt sein. Er muss kei-

nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da

sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

39 Latin Modern Sans

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es

gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein

Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift --

mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige

Informationen. An ihm messe ich die Lesbar-

keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-

nisch die Figuren zueinander stehen und prü-

fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-

text sollte möglichst viele verschiedene Buch-

staben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte

wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigent-

lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung

vermitteln.

≡
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40 Latin Modern Sans Demi Cond

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich

schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet

mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die

Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,

wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte

möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-

ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er

muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen

nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡
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41 Latin Modern Sans Quotation

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt

lediglich den Grauwert der Schrift an.

Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig,

ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift

-- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm mes-

se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre

Anmutung, wie harmonisch die Figu-

ren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-

text sollte möglichst viele verschiede-

ne Buchstaben enthalten und in der

Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar

sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lo-

rem ipsum“ dienen nicht dem eigent-

lichen Zweck, da sie eine falsche An-

mutung vermitteln.

≡
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42 Liberation Sans (ähnl. Arial)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist

ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift

-- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-

ge Informationen. An ihmmesse ich die Les-

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander stehen und

prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein

Blindtext sollte möglichst viele verschiedene

Buchstaben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-

chige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡
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43 Liberation Serif (ähnl. Times New Roman)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben.Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich

schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blind-

text bietet mir wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-

mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander

stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.

Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-

ne Buchstaben enthalten und in der Originalspra-

che gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡
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44 Linux Biolinum Capitals

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schri an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kji -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich die

Lesbarkeit einer Schri, ihre Anmutung, wie

harmonisch die Figuren zueinander stehen

und prüfe, wie breit oder schmal sie läu. Ein

Blindtext sollte möglichst viele verschiede-

ne Buchstaben enthalten und in der Origi-

nalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-

chige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermieln.

≡
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45 LinuxBiolinumKeyboardO

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

DerFranzjagtimkomplettverwahrlos-
tenTaxiquerdurchBayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

DerFranzjagtimkomplettverwahrlos-
tenTaxiquerdurchBayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

DerFranzjagtimkomplettverwahrlos-
tenTaxiquerdurchBayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein

Blindtext zum Tes-

ten von Textaus-

gaben. Wer die-

sen Text liest, ist

selbst schuld. Der

Text gibt ledig-

lich den Grauwert

der Schrift an. Ist

daswirklichso?Ist

es gleichgültig,

ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest

gefburn“? Kjift -

- mitnichten! Ein

Blindtext bietet

mir wichtige In-

formationen. An

ihm messe ich die

Lesbarkeit einer

Schrift, ihre An-

mutung, wie harmo-

nisch die Figuren

≡
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zueinander stehen

undprüfe,wiebreit

oder schmal sie

läuft. Ein Blind-

text sollte mög-

lichst viele ver-

schiedene Buchsta-

benenthaltenundin

der Originalspra-

chegesetztsein.Er

musskeinenSinner-

geben, sollte aber

lesbarsein.Fremd-

sprachigeTextewie

”
Lorem ipsum“ dienen

nichtdemeigentli-

chen Zweck, da sie

eine falsche Anmu-

tungvermitteln.
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46 Linux Biolinum O

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schri an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kji -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-

nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer

Schri, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läu. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten

und in derOriginalsprache gesetzt sein. Ermuss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ die-

nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermieln.

≡
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47 Linux Biolinum Outline

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich denGrauwert der

Schri an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-

tig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest gefburn“? Kji -- mitnichten! Ein

Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An

ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schri, ihre

Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-

ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal

sie läu. Ein Blindtext solltemöglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und in derOri-

ginalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem

eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-

tung vermieln.

≡
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48 Linux Biolinum Shadow

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schri an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kji -- mitnichten! Ein Blind-

text bietet mir wichtige Informationen. An

ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schri,

ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-

ren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läu. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchsta-

ben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn erge-

ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-

sche Anmutung vermieln.

≡
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49 Linux Biolinum Slanted

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich denGrauwert der

Schri an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-

tig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest gefburn“? Kji -- mitnichten! Ein

Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An

ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schri, ihre

Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-

ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal

sie läu. Ein Blindtext solltemöglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und in derOri-

ginalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem

eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-

tung vermieln.

≡
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50 Linux Libertine Display O

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich

schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext

bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-

se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.

Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-

ne Buchstaben enthalten und in der Originalspra-

che gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermieln.

≡
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51 Linux Libertine O C

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schrei-

be:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext

bietet mir wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre

Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-

einander stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt

sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber

lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lo-

rem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-

teln.

≡
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52 Linux Libertine O

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer dur Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komple verwahrlosten Taxi quer dur Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der

Schri an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-

tig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest geurn“? Kji -- mitnichten! Ein

Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An

ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schri, ihre

Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-

ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal

sie läu. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-

ginalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem

eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-

tung vermieln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

53 Open Sans

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext

bietet mir wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-

re Anmutung, wie harmonisch die Figuren

zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchsta-

ben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn erge-

ben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-

chige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen

nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

54 Open Sans Light

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und in der

Originalsprache gesetzt sein. Er muss kei-

nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht demeigentlichen Zweck, da sie

eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

55 Open Sans Semibold

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben.Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich

denGrauwert der Schrift an. Ist daswirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schrei-

be:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein

Blindtext bietet mir wichtige Informa-

tionen. An ihm messe ich die Lesbar-

keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie

harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedeneBuchstaben enthalten und

in der Originalsprache gesetzt sein. Er

muss keinen Sinn ergeben, sollte aber

lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht demeigent-

lichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-

tung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

56 Open Sans Extrabold

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt

lediglich den Grauwert der Schrift an.

Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-

tig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -

- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm mes-

se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-

re Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe,

wie breit oder schmal sie läuft. Ein

Blindtext sollte möglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und

in der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben, sollte

aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-

te wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

57 PT Sans

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blind-

text“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mit-

nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-

formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit

einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch

die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchstaben

enthalten und in der Originalsprache gesetzt

sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber

lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem

ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck,

da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

58 PT Sans Caption

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-

ten von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt

lediglich den Grauwert der Schrift an.

Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig,

ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mit-

nichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-

ge Informationen. An ihmmesse ich die

Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinan-

der stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte

möglichst viele verschiedene Buchsta-

ben enthalten und in der Originalspra-

che gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremd-

sprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ die-

nen nicht dem eigentlichen Zweck, da

sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

59 PT Sans Narrow

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.

Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-

diglich den Grauwert der Schrift an. Ist daswirklich so? Ist

es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blind-

text bietet mir wichtige Informationen. An ihmmesse ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-

nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte

aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ip-

sum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

60 Roboto

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienennicht demeigentlichenZweck, da sie

eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

61 Roboto Black

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext

bietet mir wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-

re Anmutung, wie harmonisch die Figuren

zueinander stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt

sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte

aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentli-

chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung

vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

62 Roboto Condensed

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-

gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der

Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist

daswirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige

Informationen. An ihmmesse ich die Lesbarkeit ei-

ner Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-

le verschiedene Buchstaben enthalten und in der

Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige

Textewie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigent-

lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-

mitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

63 Roboto Condensed Light

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-

gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der

Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist

das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige

Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit ei-

ner Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-

nalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn erge-

ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte

wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

64 Roboto Light

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist

ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift

-- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-

ge Informationen. An ihmmesse ich die Les-

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander stehen und

prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein

Blindtext sollte möglichst viele verschiede-

ne Buchstaben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-

chige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

65 Roboto Medium

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinenSinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da

sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

66 Roboto Thin

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben.Wer diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert

der Schrift an. Ist daswirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“

oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-

nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-

guren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext solltemög-

lichst viele verschiedene Buchstaben enthal-

ten und in der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber les-

bar sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem

ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck,

da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

67 Roboto Slab

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schrei-

be:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein

Blindtext bietet mir wichtige Informa-

tionen. An ihm messe ich die Lesbar-

keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie

harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und

in der Originalsprache gesetzt sein. Er

muss keinen Sinn ergeben, sollte aber

lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigent-

lichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-

tung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

68 TeX Gyre Heros (ähnl. Helvetica)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist

ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift

-- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-

ge Informationen. An ihmmesse ich die Les-

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander stehen und

prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein

Blindtext sollte möglichst viele verschiedene

Buchstaben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn

ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-

chige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

69 TeX Gyre Pagella (ähnl. Palatino)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.

Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“

dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie

eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

70 TeX Gyre Termes (ähnl. Times (New) Romans)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.

Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich

schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext

bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-

se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.

Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-

ne Buchstaben enthalten und in der Originalspra-

che gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

71 TeX Gyre Schola (ähnl. Century Schoolbook)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schrei-

be:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest

gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein Blind-

text bietet mir wichtige Informationen. An

ihmmesse ich die Lesbarkeit einer Schrift,

ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-

ren zueinander stehen und prüfe, wie breit

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-

te möglichst viele verschiedene Buchsta-

ben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn erge-

ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-

ge Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht

dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-

sche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

72 TeX Gyre Adventor (ähnl. ITC Avant Garde Gothic)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schrei-

be:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnichten! Ein

Blindtext bietet mir wichtige Informatio-

nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit ei-

ner Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-

nisch die Figuren zueinander stehen und

prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.

Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar

sein. Fremdsprachige Texte wie
”
Lorem

ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen

Zweck, da sie eine falsche Anmutung

vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

73 TeX Gyre Bonum (ähnl. ITC Bookman)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen

von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-

lich den Grauwert der Schrift an. Ist das

wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich

schreibe:
”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest gefburn“? Kjift -- mitnichten!

Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-

mationen. An ihm messe ich die Lesbar-

keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie

harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal

sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst

viele verschiedene Buchstaben enthal-

ten und in der Originalsprache gesetzt

sein. Er muss keinen Sinn ergeben, soll-

te aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-

te wie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem

eigentlichen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

74 TeX Gyre Cursor (ähnl. Courier)

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext

zum Testen von Textausgaben. Wer

diesen Text liest, ist selbst

schuld. Der Text gibt lediglich

den Grauwert der Schrift an. Ist

das wirklich so? Ist es gleich-

gültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huar-

dest gefburn“? Kjift -- mitnich-

ten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm

messe ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie har-

monisch die Figuren zueinander

stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext

sollte möglichst viele verschie-

dene Buchstaben enthalten und in

der Originalsprache gesetzt sein.

Er muss keinen Sinn ergeben,

sollte aber lesbar sein. Fremd-

sprachige Texte wie
”
Lorem ip-

sum“ dienen nicht dem eigentli-

chen Zweck, da sie eine falsche

Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

75 TeX Gyre Chorus (ähnl. ITC Zapf Chancery(R))

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-

ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text

gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-

lich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist ein

Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“? Kjift -- mitnich-

ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.

An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-

mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen

und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-

text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-

chige Textewie
”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigent-

lichen Zweck , da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

76 Ubuntu

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies ist

ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-

tung, wie harmonisch die Figuren zuein-

ander stehen und prüfe, wie breit oder

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele verschiedene Buchstaben ent-

halten und in der Originalsprache gesetzt

sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte

aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie

”
Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentli-

chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung

vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

77 Ubuntu Condensed

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-

gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der

Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist

das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:

”
Dies ist ein Blindtext“ oder

”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige

Informationen. An ihmmesse ich die Lesbarkeit einer

Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren

zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal

sie läuft. Ein Blindtext solltemöglichst viele verschie-

dene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-

che gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, soll-

te aber lesbar sein. Fremdsprachige Textewie
”
Lorem

ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie

eine falsche Anmutung vermitteln.

≡



           

      

onOffice – vernetzt makeln

www.onOffice.com

78 Ubuntu Light

Normal / Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Fett / Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ
Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Kursiv / Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVWXYZ

Der Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

0123456789!''§$%&/()=<>-+#*~\'?@e

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe:
”
Dies

ist ein Blindtext“ oder
”
Huardest gefburn“?

Kjift -- mitnichten! Ein Blindtext bietet mir

wichtige Informationen. An ihm messe ich

die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander ste-

hen und prüfe, wie breit oder schmal sie

läuft. EinBlindtext solltemöglichst viele ver-

schiedene Buchstaben enthalten und in der

Originalsprachegesetzt sein. Ermuss keinen

Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremd-

sprachige Texte wie
”
Lorem ipsum“ dienen

nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine

falsche Anmutung vermitteln.
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