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SPEZIMEN

Man schreibt nicht so wie man spricht?
Jetzt schon! Heimatype ist ein neuer Font,
der speziell für die Darstellung deutscher
Dialekte entwickelt wurde.
Durch den Einsatz von Ligaturen werden
bestimmte Buchstabenkombinationen
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erkannt und ersetzt. So schreibt man mit
Heimatype automatisch Dialekt.
Lade die Schriftart unter www.heimatype.de
herunter und schreibe mit der Sprache des
Herzens – schreib mit Heimatype.

DETAILS

Die hohe x-Höhe und die vertikale Ausrichtung
geben der Schrift Standfestigkeit und einen
soliden Charakter. Die angeschrägten Anstriche
und Spuren verleihen der Schrift einen unverwechselbaren Charakter mit Ecken und Kanten,
die ja auch ein Dialekt aufweist. Ein leichter
Kontrast zwischen den Strichstärken lässt die
Schrift dynamisch und organisch wirken.

leichter Strichstärkenkontrast
große Punzen

vertikale Ausrichtung

Hambu gefons
schräger Anschnitt

schräge Spur
hohe x-Höhe

DETAILS

8/11 pt

10/13 pt

12/16 pt

Wohl auf, die Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt
muß rosten. Den allersonnigsten Sonnenschein läßt uns
der Himmel kosten. Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid
der fahrenden Scholaren. Ich will zu guter Sommerszeit
ins Land der Franken fahren! Valleri, vallera, valleri, vallera, ins Land der Franken fahren!

Kennt ihr das Land in deutschen Gauen das
schönste dort am Neckarstrand? Die grünen
Rebenhügel schauen ins Tal von hoher Felsenwand. Es ist das Land, das mich gebar wo
meiner Väter Wiege stand; drum sing ich heut
und immerdar: das schöne Schwaben ist mein
Heimatland!

Gott mit dir du Land der Bayern,
Heimaterde, Vaterland! Über deinen
weiten Gauen Walte seine Segenshand!
Er behüte deine Fluren, Schirme deiner
Städte Bau. Und erhalte dir die Farben
Deines Himmels, Weiß und Blau!

Host mi?
72 pt

Schmarrn
60 pt

Allet Jute!
48 pt

So schwätze mir.
36 pt

fünf vor dreivierteldrei
24 pt

14/17 pt

Dickes B oben an der Spree.
Im Sommer tust du gut und im
Winter tuts weh. Mama Berlin,
Backsteine und Benzin. Wir
lieben deinen Duft, wenn wir um
die Häuser ziehn.

Bisch halt ä Käpsele.
18 pt

Ick gloob mir knutscht'n Elch.
12 pt

NEGATIV

Zwei
Boxkämpfer
jagen Eva
quer durch
Sylt.

POSITIV

Zwei
Boxkämpfer
jagen Eva
quer durch
Sylt.

Dialekte

Heimatype ist in Bairisch, Schwäbisch, Fränkisch und
Berlinerisch verfügbar. Das Prinzip der Ersetzung von
Buchstabenkombinationen erlaubt eine Erweiterung auf
jeden deutschen Dialekt.
Neben dem reinen Tausch von Lauten, verwendet
Heimatype auch komplette Wortersetzungen, sowie die
Erweiterung um Füll- und Bestätigungswörter.

Da legst di nieder.

Des passd fei so.

Kannsch ma hebe?

Det is knorke, wa?

So funktioniert
Heimatype …
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Sie hat lange Beene.
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Isch des Kunscht?
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Wir koofen ein.
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Noi, des isch zu kloi.
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Bestätigungsfrage

, wa?

¿

ick | wat | dat | Schrippe | nüsch

Det is Berlinerisch

Bestätigungsfrage

, gell?

heben | noi | han | schwätze | ita

Des isch schwäbisch
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I woaß neda.
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Des is dibbdopp
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I hob di liab.
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Ein Bladd Babier
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I hob mi gfreit.
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Arrrch gut.

rrr

…

Füllwort

ja mei

…

Füllwort

fei

, host mi?

¿
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Bestätigungsfrage

i | di | mia | san | Semmel | neda

Das is Bairisch

Bestätigungsfrage

, gell?

is | des | ach | ham | Weck | ned

Des is Frängisch

Anwendungen

Heimatype kann in allen Layoutprogrammen verwendet werden,
die die Funktion von Ligaturen

Heimatype kann als Webfont

unterstützen.

verwendet werden. Je nach
Location des Nutzers, stellt sich
die Webseite auf den entsprechenden Dialekt um. So hinterlässt der Internetauftritt einen
besonderen Eindruck bei den
Besuchern.

Als Font für einen Messenger
kann Heimatype je nach Standort den jeweiligen Dialekt
laden und sorgt für viel Spaß
beim Chatten.

Für weitere Anwendungsmöglichkeiten –
lass dich inspirieren auf www.heimatype.de

VON HERZEN

# Ois Guade

Von Frange zu Frange

EIN herzliches dange

Liebe Grüße
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