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DeBorstel

Brush
Mit dem spitzen Pinsel geschriebene individuelle Handschrift. 
Personalized cursive written with the pointed brush.
Ingo Zimmermann 2008
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DeBorstel Brush

Der komische Name dieser 
Schrift bedeutet nichts anderes 
als „Pinsel“, allerdings verstehen 
das nur die Niederländer. 
Die Schrift ist lebhaft, amüsant, 
auffallend. Die handschriftliche 
Vorlage der DeBorstel ist 
schnell und zügig mit einem 
spitzen Pinsel geschrieben. 
Einige Formen wieder holen 
sich in mehreren Buchstaben, 
so bekommt die Schrift mehr 
Gleichklang. Etwas mehr Leben 
kommt mit den vielen Ligaturen 
ins Schriftbild – ausser dem 
werden dadurch auch zahl reiche 
problematische Buch staben ver
bindungen verbessert.
Wem das Satzbild dann noch 
nicht lebendig genug ist, dem 
stehen mit der entsprechenden 
OpenTypeFunktion die 
zusätzlichen alter nativen 
Zeichenformen a e g i j l n o s t u 
z zur Verfügung.
Die DeBorstel gibt es für alle 
euro päischen Sprachen bzw. 
Schriftsysteme, einschließlich 
Türkisch, Griechisch und 
Kyrillisch.

The strange name of this font 
means nothing other than 
“brush“, but only the Dutch 
understand it.
The typeface is spirited, 
amusing and flashy. I made 
the handwritten original 
of DeBorstel quickly and 
without interruption with 
a pointed brush. In The 
capITals, DeBorsTel 
appears To Be almosT 
Too BalanceD for 
hanDwrITIng. In contrast, 
the lower case letters are 
intentionally very individual 
and uneven. a bit more life is 
added to the typeface with the 
ligatures which are constructed 
with alternative letter forms 
– and as a result, a number of 
problematic letter-combinations 
are improved.
and if this typeface is still 
not lively enough for you, the 
additional alternative character 
forms a e g i j l n o s t u z are 
available with the corresponding 
openType-function.
DeBorstel is suitable for all 
european languages resp. scripts 
incl. Turkish, cyrillic and greek.
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DeBorstel Brush

АБВГЃДЕЁ 
ЖЗИЙКЌЛ 
МНОПРСТУЎ 
ФХЦЧШЩЪ 
ЫЬЭЮЯ ЂЄ 
ЅІЇЈЉЊЋЏ 
абвгѓдеёжзий 
кќлмнопрстуўф 
хцчшщъыьэюя 
ђєѕіїјљњћ

ΑΆΒΓΔΕΈΖ 
ΗΉΘΙΊΪΚΛΜ 
ΝΞΟΌΠΡΣΤ 
ΥΎΫΦΧΨΩΏ 
αάβγδεέζηήθ 
ιίϊΐκλμνξοόπρσςτ 
υύϋΰφχψωώ



DeBorstel BrushhOW RAZORBACK-JuMPING 
FROGS CAN LEVEL SIX 

PIQuED GYMNASTS!

PIJAMALI hASTA YAğIZ  
şOFöRE çABuCAK GüVENDI.

FALSChES üBEN  
VON XYLOPhONMuSIK  

QuäLT JEDEN
GRöSSEREN ZWERG

PChNĄĆ W TĘ LÓDŹ JEŻA
 LuB OŚM SKRZYŃ FIG.

В чащах юга жил бы цитрус?  
Да, но фальшивый экземпляръ!

Kæmi ný öxi hér ykist 
þjófum nú bæði víl og ádrepa

Įlinkdama fechtuotojo 
špaga sublykčiojusi 

pragręžė apvalų arbūzą

Gheorghe, obezul, a reuşit să 
obţină jucându-se un flux în 
Quebec de o mie kilowaţioră.

Jovencillo emponzoñado de 
whisky: ¡qué figurota exhibe!

Γαζίες καί μυρτιές δέν θά βρώ 
πιά στό χρυσαφί ξέφωτο.

Příliš žluťoučký kůň 
úpěl ďábelské ódy Z'n dom exquis 

wijfje bracht 
vlug kip.

Le cœur déçu mais l 'âme 
plutôt naïve, Louÿs rêva de 
crapaüter en canoë au delà 
des îles, près du mälström 

où brûlent les novæ



www.ingofonts.com

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.

www.ingofonts.com


