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5 gute Gründe, warum wir nein zum Grundvertrag sagen
1. den Wünschen nach zeitgemäßer 
wird eine Schrift im Formcharakter um 
führte Helvetica entspricht dem heutig 
Weise: sie ist unpersönlich und doch 
schlicht und formvollendet. Der Name < 
land, die Schweiz, hin, wo Linears

den Wünschen nach zeitgemäßer Typographie 
Charakter unserer Zeit wählen. Die hier vorgeführte 
w illen in besondererW eise: sie ist unpersönlich und 
und formvollendet. Der Name der Schrift weist auf 
Linearschriften dieser

2. den Wünschen nach zeitgemäßer 
wird eine Schrift im Formcharakter uni 
führte Helvetica entspricht dem heutig 
Weise: sie ist unpersönlich und doch 
schlicht und formvollendet.

aus hat sich dann ein ganz spezifischer Stil ent\ 
hinaus zu einem Begriff für moderne Satzgestaltunc

bare Bild macht diese Schrift vie lseitig verwendbar. 
Gepräge und hat sich dadurch auf den verschiedei 
hervorragenden Platz erobert. Schriften

3. den Wünschen nach zeitgemäßer 
wird eine Schrift im Formcharakter un 
führte Helvetica entspricht dem heutig 
Weise: sie ist unpersönlich und

den Wünschen nach zeitgem äßerTypographie 
Charakter unserer Zeit wählen. Die hier vorgeführte 
willen in besondererW eise: sie ist unpersönlich unc 
und form vollendet. Der Name der Schrift weist auf 
Linearschriften dieser Art wegen ihrer sachlichen Zi 
Daraus hat sich dann ein ganz spezifischer Stil ent' 
hinaus zu einem Begriff für moderne Satzgestaltunc 
bare Bild macht diese

4. die Schweiz, hin, wo Linearschrif 
chen Zurückhaltung seit langem bevoi 
hat sich schließlich ein ganz spezifisch

land, die Schweiz, hin, wo Linearschriff 
chen Zurückhaltung
Wer den Wünschen nach zeitgem äßerTypographie 
Charakter unserer Zeit wählen. Die hier vorgeführte 
w illen in besondererW eise: sie ist unpersönlich und 
und form vollendet. Der Name der Schrift weist auf 
Linearschriften

5. Zurückhaltung seit langem bevoi 
hat sich schließlich ein ganz spezifisch 
Grenzen des Landes hinaus zu einem E 
Landes hinaus zu einem E

den Wünschen nach zeitgem äßerTypographie < 
Charakter unserer Zeit wählen. Die hier vorgeführte I 
w illen in besondererW eise: sie ist unpersönlich und 
und form vollendet. Der Name der Schrift weist auf i 
Linearschriften dieser Art wegen ihrer sachlichen Zu 
Daraus hat sich dann ein ganz spezifischer Stil entv 
hinaus zu einem Begriff für moderne

Grenzen des Landes hina



Politische Streitfragen 
sollten politisch 

ausgetragen werden.

form vollendet. Der Name der Schrift weist auf 
Linearschriften dieser Art wegen ihrer sachlichen Z i 
Daraus hat sich dann ein ganz

aus zu einem Begriff für moderne Satzgestaltunc 
bare Bild macht diese Schrift vie lseitig ve rw endbar.! 
Gepräge und hat sich dadurch auf den verschie 

vorragenden Platz erobert. Schriften wie die Hc 
besondererW eise für den Anzeigen-,

r den Wünschen nach zeitgem äßerTypographie 
Charakter unserer Zeit wählen. Die hier vorgeführte 
w illen in besondererW eise: sie ist unpersönlich und 
und form vollendet. Der Name der Schrift weist auf 
Linearschriften dieser Art wegen ihrer sachlichen Zi 
Daraus hat sich dann ein ganz

aus zu einem Begriff für moderne Satzgestaltunc 
bare Bild macht diese Schrift vielseitig verwendbar. 
Gepräge und hat sich dadurch auf den verschiedet 
hervorragenden Platz erobert. Schriften wie die H< 
besondererW eise für den Anzeigen-,



Das ja”der CDU zum UNO-Beitritt
Halbfette Helvetica den notwendigen Kontrast, ohne aufc 

Bild der Helvetica macht diese Schrift sehr vielseitig verwer 
Gepräge und hat sich dadurch auf den verschiedenen Geb 
Platz erobert. Dem hier begründeten Wunsch nach starken A 
Bilder Akzente von hoher Werbewirksamkeit ergeben.

tont breiten Wort- oder Zeilenbildern besteht, ist die breit 
sam angewendet, werden damit bei der

t, betont schlicht und formvollendet. Der Name 
Schweiz, hin, wo Linearschriften dieser Art wegei

den Wünschen nach zeitgemäßer Typographie gerecht ■ 
Zeit wählen. Die hier vorgeführte Helvetica entspricht dem 
unpersönlich, doch von verhaltener Eigenart, betont schlicht

den Wünschen nach zeitgemäßer Typograp 
Formcharakter unserer Zeit wählen. Die hier voi 
Ausdruckswillen

prungsland, die Schweiz, hin, wo Linearschriften dieser 
bevorzugt angewendet werden. Daraus hat sich schließlich 
Grenzen des Landes hinaus zu einem Begriff

mühungen Gültigkeit zu verleihen, ist die Helvetica das an 
je nach Inhalt des Textes und der Aufgabenstellung leicht, m 
wird, immer ergeben sich angenehm ruhige Flächenbilder, 
die Halbfette Helvetica den notwendigen Kontrast,

d der Helvetica macht diese Schrift sehr vielseitig verwer 
Gepräge und hat sich dadurch auf den verschiedenen Gebi 
Platz erobert. Dem hier begründeten Wunsch nach starken A 
Bilder Akzente von hoher Werbewirksamkeit ergeben.

tont breiten Wort- oder Zeilenbildern besteht, ist die breit« 
sam angewendet, werden damit bei der Auszeichnung


