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Ein Zeichen – eine Wirkung

Alle Zeichen einer Schrift haben eine Aufgabe, sozusagen einen Ver-
mittlungsjob. Und der unterscheidet sich natürlich abhängig vom Me-
dium und abhängig vom Inhalt. Nehmen wir als Beispiel den Buchsta-
ben »a«. Soll er informieren oder unterhalten? Soll er auffallen oder eher 
in den Hintergrund treten? Kann er von einem Ausrufezeichen gut un-
terstützt werden? Oder würde er dadurch zu sehr in den Vordergrund ge-
raten? Was ist mit seiner Größe? Passt er damit in die Umgebung? Ist ge-
nug Platz für diese Größe? Oder folgen noch viele weitere »a«, die sich 
den Platz teilen müssen? 

Welche Wirkung soll das »a« beim Leser hinterlassen? Vielleicht leicht 
und sportlich? Oder kräftig, dominant? Modern? Traditionell? Und ver-
steht sich das »a« gut mit seinem linken und rechten Nachbarn? Harmo-
nieren die Buchstaben innerhalb des Wortes? Oder sollen sie vielleicht 
gar nicht harmonieren? Ist genau dieses Wort mit dieser Schrift optimal 
ausgezeichnet? Oder ist vielleicht die Schrift gut lesbar, dieses Wort je-
doch wirkt irgendwie unpassend? 

Unsere Aufgabe ist es, zu erreichen, alle Zeichen und Buchstaben ihren 
Job optimal ausführen. Mit der Wahl der Schrift, der Größe, der Platzie-
rung, der Abstände, des Kontrasts und des Umfelds haben Sie alle Fäden 
in der Hand, um diese Aufgabe zu erfüllen.

Jeder Buchstabe hat 
eine Aufgabe.
Das »a« enthält nicht 
nur eine alphabetische 
Information, es vermit
telt eine Stimmung, 
beinhaltet eine Aussage, 
hat eine Wirkung.

a

 Jedes Zeichen über- 
 nimmt einen Teil der 
 Vermittlungsarbeit. 

Ruthie
individuell, kreativa TheSansOsF light

neutral, leicht

a Absara Light
altertümlich, traditionell

Akko Rounded Std Black
eindrucksvoll, drängt 
sich in den Vordergrund

Pacifico
kräftig, schwungvoll



17

Ein Logo in vier Varianten
Im Beispiel handelt es sich um das Logo eines Internetproviders. Dabei soll ein 
großes »M« von einer die Geschwindigkeit symbolisierenden Linie durchzogen 
sein, die als solche nicht sichtbar ist, sondern nur abdeckt; dann folgen zwei Zei
len mit dem Namen des Unternehmens und dessen Slogan. Hier stellen wir uns 
nicht die Frage, ob eine der Schriften schöner oder besser oder qualitativ hoch
wertiger ist, sondern ob die Schrift und der Buchstabe hinsichtlich ihrer Form und 
Ausprägung beziehungsweise ihrer Proportionen für diesen Einsatz geeignet sind 
– nicht zuletzt trägt die Wirkung der Schrift hier zum Gelingen beziehungsweise 
Nichtgelingen bei.

SPEEDMEDIA
DEINE DATENAUTOBAHN

M

SPEEDMEDIA
DEI NE DATENAUTOBA HN

M
Die Birch Std ist sehr schmal und in die Höhe ge-
streckt. Wollte man das »M« mit den Textzeilen auf 
gleiche Breite bringen, würden die Größenverhältnis-
se nicht mehr stimmen.

Die Benguiat ist ebenfalls eine eher schlanke Schrift, 
was die Arbeit erschwert, da somit das »M« relativ 
hochgestreckt ist. Die Linie durchtrennt das »M« auf 
eine unschöne Art und Weise, da die Spitze in der Mit-
te des »M« nicht sehr weit nach unten ragt und somit 
an einer ungünstigen Stelle gekappt wird.

SPEEDMEDIA
Deine Datenautobahn

Hier geht gleich die Sirene an: Eine Schreibschrift 
sollte man nicht für Großbuchstabentext verwenden. 
Davon einmal abgesehen – das »M« der Sarameto hat 
einen ausladenden Schweif, der die mittige Aus-
richtung asymmetrisch wirken lässt, und aufgrund 
der dünnen Linienstärke der Schrift wirkt die Linie 
unpassend. 

SPEEDMEDIA
DEI N E DATENAUTOBAH N  

Hier wird mit der Schrift TheSansOsF gearbeitet. Für 
das »M« wird die TheSansOsF Black verwendet; dar-
unter sind die TheSansOsF Light und die TheSansOsF 
Bold eingesetzt. Das Verhältnis zwischen der Breite 
der Linie und dem »M« wirkt harmonisch, und auch 
die Größenverhältnisse zwischen der Logo-Höhe und 
der Höhe der Schrift sind optimal. 

M

Unsere Ziele



Die Bedeutung von Typografie

18 

Das Zusammenspiel

Es gibt unzählige gut lesbare Schriften. Würden wir jeden Buchstaben in 
unserem Text in einer anderen Schrift auszeichnen, wäre jeder einzelne 
davon für sich lesbar – das gesamte Bild, die Typografie aber ein reines 
Chaos und alles andere als lesefreundlich. Somit ist das Gesamtbild mehr 
als die Summe seiner Einzelteile. 

Die Informationen, die dem Leser zuerst und mit höchster Priorität ins 
Auge fallen sollen, müssen in den Vordergrund gestellt werden. Das kön-
nen Sie aber nur, wenn sie im Gegenzug die anderen Informationen zu-

DU HAST
NUR 

EINE HAUT.
Frauen und Männer sind gleicher-

maßen betroffen: Früher oder spä-

ter sind sie deutlich zu sehen, die 

Falten, Krähenfüße und Linien, die 

speziell im Gesicht, aber auch 

an den Händen bei uns allen

sichtbar werden. 

Falten sind ein unübersehbares  

Zeichen der Hautalterung. Nicht 

jeder möchte sich damit 

zufriedengeben. Genau aus diesem 

Grund haben wir eine Pflegeserie 

entwickelt, die der Faltenbildung 

effektiv entgegenwirkt.

 y Das passt nicht zusammen.
Eine Broschüre zur Hautpflege. In der Überschrift wurde bewusst 
jeder Buchstabe in einer anderen Schrift ausgezeichnet. Das Ergebnis 
ist chaotisch und wenig ansprechend, und vor allem ist der Text so 
kaum lesbar. 
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rücknehmen. Dazu zählen auch die zahlreichen verschiedenen Schriftar-
ten, die den Leser unnötig beschäftigen und vom Inhalt ablenken. 

Wir arbeiten hier also gleich mit zwei Aspekten: Zum einen gilt es, das 
Zusammenspiel von Inhalt und Form zu unterstützen und zu gestalten, 
also mit einer guten Typografie den Inhalt, die Aussage und vor allem 
das Verstehen zu befördern; zum anderen müssen wir das Zusammen-
wirken der einzelnen Zeichen und Buchstaben untereinander beobach-
ten. Großartig, wenn das Ganze funktioniert, dann sollten wir diese Fä-
higkeit der Wirkungskraft in jeder Konzeption nutzen.

DU HAST
NUR 

EINE HAUT.
Frauen und Männer sind gleicher-

maßen betroffen: Früher oder spä-

ter sind sie deutlich zu sehen, die 

Falten, Krähenfüße und Linien, die 

speziell im Gesicht, aber auch 

an den Händen bei uns allen

sichtbar werden. 

Falten sind ein unübersehbares  

Zeichen der Hautalterung. Nicht 

jeder möchte sich damit 

zufriedengeben. Genau aus diesem 

Grund haben wir eine Pflegeserie 

entwickelt, die der Faltenbildung 

effektiv entgegenwirkt.

 y Stimmiges Gesamtbild
In dieser Version wurde nur eine Schriftart verwendet, 
und davon auch nur ein Schnitt, nämlich die Droid 
Sans Regular. Durch die Schrift und die Großschrei
bung in der Überschrift entsteht der angemessen 
laute Eindruck, die kleine Grundschrift wirkt durch 
ihre im Verhältnis geringe Größe automatisch leichter. 

Die gesamte Gestaltung wirkt ruhig, übersichtlich, 
professionell und in sich geschlossen, trotzdem aber 
nicht langweilig. Es braucht also nicht mehrere Schrif
ten, um eine Gestaltung interessant wirken zu lassen 
– ganz im Gegenteil. 

Unsere Ziele
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Die Lampenfabrik – gut gemeint,  
aber nicht gut gemacht
Die Anzeige einer Lampenfabrik auf Tene
riffa ist ein Sammelsurium von Farben, 
Schriften und Effekten, und das hilflos 
wirkende Logo mit vier Farben und einer 
arg gequälten Schrift macht das Ergebnis 
nicht besser.

18 15. – 28. März 2013Immobilien Express

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Samstag: 9 bis 14 Uhr & 16 bis 21 Uhr

Auf 3.000 m² stellen wir verschiedenste Arten von 
Lampen und Leuchten aus. Mehr als 5.000 

Modelle zu

FABRIKPREISEN

Lampenfabrik

Ctra. General C-820, Travesía la Panadería, 1
38440 Santo Domingo (La Guancha)

Santa Cruz de Tenerife · Tel / Fax: 922 130 301

Kaufen Sie im Urlaub 
- wir liefern zu Ihnen nach Hause

Ctra. General C-820, Travesía la Panadería, 1
38440 Santo Domingo (La Guancha)

Santa Cruz de Tenerife · Tel / Fax: 922 130 301

WIR BEDIENEN SIE AUF:
DEUTSCH · SPANISCH · ENGLISCH · FRANZÖSISCH · ITALIENISCH

SOFAS AUS EIGENER
HERSTELLUNG

GARDINEN UND FENSTER-
DEKOS NACK MASS

EINRICHTUNGSBERATUNG 
MIT HAUSBESUCH

BESUCHEN SIE UNSER GESCHÄFT 
IN PLAYA FAÑABÉ UND LASSEN 

SIE SICH INSPIRIEREN
GROSSE AUSWAHL VON 
DEKO STOFFEN,MÖBEL, 

BETTEN,SPIEGEL, LAMPEN... 
UND VIELES MEHR

Interior’s
Duquede

l

TENERIFE VERDE
FLECK & PARTNER SL

Garten – Bewässerung – Schwimmbad – Reinigung
Ihr Fachbetrieb: 

Alles für den Garten
Neuanlagen und Pflege • Bewässerungssysteme und Reparatur • 

Palmen "Putzen" und Fällen 
Rund um das Schwimmbad

Komplette Betreuung • Dosier- und Meßtechnik - Wasseranalytik • 
Problemlösung • Sanierung und Reparatur 

Comunidad oder Haus
Reinigung und Instandhaltung

ESPAÑOL • DEUTSCH • ENGLISH
Tel. 629 138318 • 609 915060

www.tenerifeverde.com • info@tenerifeverde.com

Klassische Tonne

Mülleimer sind ein wesent-
licher Bestandteil der Küchen-
einrichtung. Trotzdem sind sie 
selbst in Designerküchen oft 
ein richtig hässlicher Blickfang. 
Heutzutage, bei dem breiten Sor-
timent moderner Designs, die 
Ästhetik und Funktionalität kom-
binieren, sollte es nicht schwer 
sein, den Abfall harmonisch zu 
integrieren. 

Funktionelle Eimer

Der einfachste Integrations-
weg ist, sich für ein schlichtes, 
neutrales Modell zu entschei-
den, das auf den ersten Blick 
übersehen wird. In diesem Sinne 
sind die Modelle aus rostfreiem 
Stahl, die es auch in dunkleren, 
matteren Farben, wie Metallic-
Schwarz oder in Rot gibt. Neu-
erdings gibt es sogar Modelle, 
die so präpariert sind, dass 
keine Fingerabdrücke darauf 
haften bleiben. Abfalleimer 
aus Plastik sind leichter und 

billiger, aber halten auch nicht 
so lang. Am Praktischsten sind 
Eimer mit einem Fußpedal. 
Wenn man gerade schmutzige 
Hände hat, oder die Hände voll 
hat, weiß man es zu schätzen, 
wenn ein Fußtritt den Deckel öff-
net. Hat man das nicht, blei-
ben die Deckel oft offen, weil 
das einfach im Arbeitsprozess 
praktischer ist. Die Folge sind 
dann unangenehme Gerüche 
oder sogar Krankheitserreger, 
die sich in der ganzen Küche 
verteilen. Die besten Modelle 
haben ein herausnehmbares 
Innenteil, das sauber gemacht 
werden kann. 

 Recyclingtonnen

Der zunehmende Umweltge-
danke hat Mülltonnen zur Müll-
trennung populär gemacht. Am 
einfachsten ist es, sich bei der 
Tonne an der Farbe der Contai-
ner zu orientieren, in denen der 
gesammelte Müll entsorgt wer-
den kann. Grün für Glas, Gelb 
für Plastik, Blau für Papier und 

so weiter. Allerdings beansprucht 
die Mülltrennung 
ziemlich viel Platz. 
Inzwischen gibt es 
auch Kombi-Behäl-
ter, die innen in ver-
schiedene Fächer auf-
geteilt sind, in denen 
dann der entspre-
chende Müll gesam-
melt werden kann. 
Andere Modelle 
haben verschiedene 
Deckel für die ein-
zelnen Abteilungen. 
Jedes hat sein eige-
nes Pedal. Man kann 
immer zwei Tüten in 
einem Eimer ein-
spannen, in denen 
man organischen 
und normalen Müll 
getrennt voneinan-
der wegwirft. 

Vertikale Modelle

Wer nicht genü-
gend Platz hat, um 
mehrere Eimer neben-

einander aufzustellen, sollte sich 
über eine vertikale an der Wand 
angebrachte Version Gedanken 
machen. Auch in diesem Fall 
gibt es verschiedene Modelle zur 
Auswahl. Solche mit rotierenden 
oder nach unten klappbaren 
Schubfächern, verschiedenen 
Innenteilen, die an Schienen 
unter der Küchenarbeitsplatte 
befestigt werden, und natürlich 
an der Wand hängenden Model-
len. Letztere haben den Vorteil, 
dass sie außerhalb der Reich-
weite von Kindern und Haus-
tieren angebracht werden kön-
nen. 

High-Tech-Müll!

Technikfreaks werden den 
modernsten Mülleimer mit 
Bewegungsmelder lieben. Die-
ser „kluge“ Abfallbehälter regis-

triert die Hand, die über ihm 
ist. Er öffnet und schließt auto-
matisch und selbstständig den 
Deckel. Das Design ist kompakt, 
funktionell, modern und oft sind 
schon separate Abteilungen zum 
Recyceln eingebaut. Die Infrarot-
sensoren sind Batterie betrieben 
und auch die Preise für diese 
supermodernen Modelle sind seit 
der Markteinführung gesunken. 
Inzwischen gibt es sie schon ab 
50 Euro. Was immer die beste 
Lösung für das eigene Heim 
ist, kann man am besten beim 

Bummeln entscheiden. Zuerst 
führt der Weg in das Lieblings-
küchengeschäft oder in Online-
Shops wie Amazon, Argos oder 
Lakeland. Dort finden sich jede 
Menge Anregungen. Müll kann 
nämlich echt Klasse haben! n

Dekoration – Nobelmüll

Recyling-
Tonne  

von Lakeland

Suncast  
bei Amazon

 Einfach alles 
aufgeräumt bei 

Amazon. 
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Die Regeln der Typografie

Gute Typografie beschäftigt Schriftdesigner und Gelehrte nicht erst seit 
gestern. Bereits seit Jahrtausenden, seitdem der Mensch schreibt bezie-
hungsweise bestimmte Arten von Zeichen zur schriftlichen Kommuni-
kation verwendet, stellt sich uns Menschen die Frage, wie Aussagen am 
einfachsten transportiert und wie Zeichen am schnellsten verstanden 
werden können. Somit ist das Thema Typografie so alt wie die Geschichte 
des Schreibens, und die Regeln sind es ebenfalls. Damit wollen wir uns 
hier aber nicht weiter beschäftigen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle 
ganz praktische Tipps und – zum Teil auch heruntergebrochene – Regeln 
an die Hand geben, wie Sie Ihre PowerPoint-Präsentation lesbar und Ihre 
Visitenkarte zu einem Hingucker machen. 

Die oben verwendete Belwe BT ist 
eine eigenwillige und nicht jedermann 
sympathische Schrift, die sehr schwer zu 
kombinieren ist.

bunt, noch bunter, 
LuzGarden

Zu viele Auszeichnungen, verschiedene 
Schriftarten und -größen sorgen für 
unnötige Unruhe. 

falscher Gedankenstrich

unprofessionell 
wirkende Fotos

verschiedene  
Gelbtöne

http://www.tenerifeverde.com
http://tenerifeverde.com
http://tenerifeverde.com
http://tenerifeverde.com
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