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Bei ingoFonts finden Sie Schriften aller Stilrichtungen, 

von dekonstruktivistisch bis klassisch, über modern 

bis gotisch. Unsere Spezialität: wir modifizieren, 

entwickeln, entwerfen und produzieren Ihren ganz 

einzigartigen Font, z. B. für Ihr Corporate Design, oder 

Ihre persönliche Handschrift als Font für ihren Computer.

At ingoFonts you’ll find fonts of all styles, from 

deconstructivist to classic and modern to Gothic. 

Our specialty: We modify, develop, design and 

produce your own unique font – for your corporate 

design or your personal handwriting as a font 

for your computer, just to name a few examples.
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Der deutsche Begriff „Buchstaben“ geht zurück auf die 
germanischen Sitte, in Stäbchen aus Buchen holz 
Runenzeichen zu schnitzen. Dies nahm ich am Silvester
tag des Jahres 2014 zum Anlass, auch einmal „richtige“ 
Buchstaben zu schaffen. Alle Zeichen dieser Schrift schnitt 
ich in Holzschnitt manier ohne Vorzeichnung und 
spiegelverkehrt in glattgehobelte Buchenholzstäbe. Nach 
dem Drucken auf Papier erhielt ich so ein negatives 
Schriftbild, aus dem dann der vorliegende Font entstand.

Der originale Holzschnitt war negativ. Der Font besteht 
dagegen aus dem positiven Schriftbild.  
Die Bruta Woodcut enthält mehrere Ligaturen und von 
einigen Zeichen auch alternative Formen. 
Ausserdem unterstützt sie dank OpenType und Unicode 
sämtliche westeuropäischen Sprachen, darüber hinaus 
auch mittel und osteuropäische Sprachen sowie Türkisch.
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Bei ingoFonts gibt’s alle Schriften zum Download.  

Gratis. Umsonst.

Der Haken an der Sache: Die hier zum Download 

angebotenen Dateien enthalten nur den reduzierten 

Zeichensatz. Das heißt, der Font besteht nur aus den 

Versalien und Gemeinen von A bis Z bzw. a bis z.

Den kompletten Zeichensatz einschließlich Ziffern, 

Umlauten, den Satzzeichen, Akzenten und vor allem den 

Ligaturen gibt’s nur auf Bestellung.
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At ingoFonts all fonts can be downloaded.  

Gratis. Free. For test.

Here's the catch:

Most files offered here to download contain only a 

reduced font. That means, the font only consists of 

uppercase and lowercase from A to Z or rather, a to z.

The complete font including numbers, umlauts, 

punctuations and especially the ligatures is only available 

with your order and your cash.
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