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About

Meret Pro is a straightforward typeface for newspapers and so much more. At home in
tight columns and dense leading, is it another monster for text? Yes! Long after other
typefaces have gone home, Meret Pro will roll up its sleeves and set word after word, line
after line and column after column.
Where Pensum Pro mixes the broad nib with the brush, Meret Pro’s refined shapes balance the broad nib with the pointed pen. The result: a typeface that is at once hardy and
refined. Its wide range of eight weights include four geared for text (light, regular, book,
medium) and give enough variety for complex editorial typography. Vivid display styles
and unpretentious italics give the typeface the flexibility for serious and modern typography that demands frankness.
For Meret, a typeface fine-tuned to contemporary typographic requirements, one set
of figures is not enough! Meret’s almost serif-less figures come in five styles, each with
matching tabulars. For tiny text sizes, the default figures are drawn slightly taller than
the x-height; making them strong enough for tricky conditions and unobtrusive enough
that they do not distract. And, of course, there are also lining figures and — for romantics
— classic oldstyle figures. As it’s a TypeMates font, there are also all the small cap figures
and superiors you could possibly want.
With more than a thousand glyphs and lots of OpenType features, Meret can fulfil
every typographic need. For lovers of book typography, the small caps are wider than the
caps and you will find punctuation in case and small-cap sensitive variations. Meret’s
Adobe Latin 3 encoding is a TypeMates standard and gives a wide range of flexibility for
Latin language support.
Meret is a winner of the Letter.2 type design competition organized by the Association Typographique Internationale in 2011, was one of Typographica’s Notable Releases in 2011, and
won a Commarts Excellence Award in 2012.

Designer / Year

Nils Thomsen in 2010

Formats

OTF and TTF for Desktop and apps, plus WOFF, WOFF2 and EOT for web

Styles

ExtraLight, Light, Regular, Book, Medium, Bold, ExtraBold, Black,
Black, ExtraBold, Bold, Medium, Book, Regular, Light, ExtraLight

Language Support

More than 100 languages ... Afar, Afrikaans, Albanian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bislama, Bosnian,
Breton, Catalan, Chamorro, Chichewa, Comorian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Faroese, Fijian, Filipino/Tagalog, Finnish, Flemish, French, Gaelic, Gagauz, German, Gikuyu, Gilbertese/Kiribati,
Haitian-Creole, Hawaiian, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Javanese, Kashubian, Kinyarwanda, Kirundi, Latin, Latvian, Lithuanian, Luba/Ciluba/Kasai, Luxembourgish, Malagasy, Malay, Maltese,
Maori, Marquesan, Moldovan/Romanian, Montenegrin, Nauruan, Ndebele, Norwegian, Oromo, Palauan/Belauan, Polish, Portuguese, Quechua, Romanian, Romansh, Sami, Samoan, Sango, Serbian, Sesotho, Setswana,
Seychellois-Creole, Swazi, Silesian, Slovak, Slovenian, Somali, Sorbian, Sotho, Spanish, Swahili, Swedish,
Tahitian, Tetum, Tok-Pisin, Tongan, Tsonga, Tswana, Turkish, Turkmen, Tuvaluan, Uzbek, Wallisian, Walloon, Welsh, Xhosa, Zulu

(Adobe Latin 3+)

More

Free Demo Fonts @ typemates.com/fonts/meret-pro#try
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Random Stuff

A newspaper is a periodical
publication containing written
information about current events.
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creative journalism
exclusive shamed

Kompaßuhren
usually the paper is divided into sections

Zeitungspapier
Newspapers are typically published daily or weekly

horoscopes, editorial
cartoons, gag cartoons

n
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nyk

film, architecture,
television, theater,
fine arts, literature

american style guide
dated 1564—1983
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aaaaaaaa
meret pro extralight

Newspaper and editorial magazines
meret pro light

Newspaper and editorial magazines
meret pro regular

Newspaper and editorial magazines
meret pro book

Newspaper and editorial magazines
meret pro medium

Newspaper and editorial magazines
meret pro bold

Newspaper and editorial magazines
meret pro extrabold

Newspaper and editorial magazines
meret pro black

Newspaper and editorial magazines
www.TypeMates.com

© Nils Thomsen, TypeMates. 01.2018

5 / 12

Meret Pro

Italic Waterfall

PDF Specimen

rrrrrrrr
meret pro extralight italic

Newspaper and editorial magazines
meret pro light italic

Newspaper and editorial magazines
meret pro regular italic

Newspaper and editorial magazines
meret pro book italic

Newspaper and editorial magazines
meret pro medium italic

Newspaper and editorial magazines
meret pro bold italic

Newspaper and editorial magazines
meret pro extrabold italic

Newspaper and editorial magazines
meret pro black italic

Newspaper and editorial magazines
www.TypeMates.com
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Four possible Text Weights

light, bold — 7,5/9 pt

light, bold — 8/9,5 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU verwendeten Plastikverpackungen werden mehr als
einmal benutzt. Der Rest geht den Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen Kosten beziffert die EUKommission auf 70 bis 105 Milliarden Euro. Das könne sich Europa nicht leisten, heißt es in der Behörde, die
nun ihre Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen
Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen in der
EU recyclefähig oder mehrmals verwendbar sein. „Ohne
Plastik können wir nicht leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. „Aber es kann uns töten,
wenn wir unsere Politik nicht ändern.“ Die Plastik-Strategie
ist Teil des Bemühens der EU, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, in der Produkte, Materialien und Rohstoffe
möglichst lange zirkulieren und möglichst wenig Abfall
entsteht. Daraus entstanden etwa Gesetze, die die Mitgliedstaaten zwingen, den Verbrauch von Plastiktüten
regular, bold — 7,5/9 pt

regular, bold — 8/9,5 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU verwendeten Plastikverpackungen werden mehr als
einmal benutzt. Der Rest geht den Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen Kosten beziffert die
EU-Kommission auf 70 bis 105 Milliarden Euro. Das
könne sich Europa nicht leisten, heißt es in der Behörde,
die nun ihre Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen
in der EU recyclefähig oder mehrmals verwendbar
sein. „Ohne Plastik können wir nicht leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. „Aber es
kann uns töten, wenn wir unsere Politik nicht ändern.“
Die Plastik-Strategie ist Teil des Bemühens der EU, die
Kreislaufwirtschaft voranzubringen, in der Produkte,
Materialien und Rohstoffe möglichst lange zirkulieren
und möglichst wenig Abfall entsteht. Daraus entstanden etwa Gesetze, die die Mitgliedstaaten zwingen, den
book, bold — 7,5/9 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU verwendeten Plastikverpackungen werden mehr als
einmal benutzt. Der Rest geht den Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen Kosten beziffert die EU-Kommission auf 70 bis 105 Milliarden
Euro. Das könne sich Europa nicht leisten, heißt es in
der Behörde, die nun ihre Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen alle
Plastikverpackungen in der EU recyclefähig oder
mehrmals verwendbar sein. „Ohne Plastik können
wir nicht leben“, sagte Vizekommissionspräsident
Frans Timmermans. „Aber es kann uns töten, wenn
wir unsere Politik nicht ändern.“ Die Plastik-Strategie
ist Teil des Bemühens der EU, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, in der Produkte, Materialien und Rohstoffe möglichst lange zirkulieren und
book, bold — 8/9,5 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU verwendeten Plastikverpackungen werden mehr als einmal
benutzt. Der Rest geht den Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen Kosten beziffert die EU-Kommission auf 70 bis 105 Milliarden Euro. Das könne
sich Europa nicht leisten, heißt es in der Behörde, die
nun ihre Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen
in der EU recyclefähig oder mehrmals verwendbar
sein. „Ohne Plastik können wir nicht leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. „Aber es
kann uns töten, wenn wir unsere Politik nicht ändern.“
Die Plastik-Strategie ist Teil des Bemühens der EU, die
Kreislaufwirtschaft voranzubringen, in der Produkte,
Materialien und Rohstoffe möglichst lange zirkulieren
und möglichst wenig Abfall entsteht. Daraus entstanden etwa Gesetze, die die Mitgliedstaaten zwingen, den
medium, bold — 7,5/9 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU verwendeten Plastikverpackungen werden mehr als
einmal benutzt. Der Rest geht den Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen Kosten beziffert die EU-Kommission auf 70 bis 105 Milliarden
Euro. Das könne sich Europa nicht leisten, heißt es
in der Behörde, die nun ihre Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen
alle Plastikverpackungen in der EU recyclefähig
oder mehrmals verwendbar sein. „Ohne Plastik
können wir nicht leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. „Aber es kann uns
töten, wenn wir unsere Politik nicht ändern.“ Die
Plastik-Strategie ist Teil des Bemühens der EU, die
Kreislaufwirtschaft voranzubringen, in der Produkte, Materialien und Rohstoffe möglichst lange
medium, bold — 8/9,5 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU verwendeten Plastikverpackungen werden mehr
als einmal benutzt. Der Rest geht den Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen Kosten beziffert
die EU-Kommission auf 70 bis 105 Milliarden Euro.
Das könne sich Europa nicht leisten, heißt es in der
Behörde, die nun ihre Plastik-Strategie vorstellte.
Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen in der EU recyclefähig oder mehrmals verwendbar sein. „Ohne Plastik können wir nicht
leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. „Aber es kann uns töten, wenn wir unsere
Politik nicht ändern.“ Die Plastik-Strategie ist Teil des
Bemühens der EU, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, in der Produkte, Materialien und Rohstoffe
möglichst lange zirkulieren und möglichst wenig
Abfall entsteht. Daraus entstanden etwa Gesetze,
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europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU verwendeten Plastikverpackungen werden mehr
als einmal benutzt. Der Rest geht den Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen Kosten
beziffert die EU-Kommission auf 70 bis 105 Milliarden Euro. Das könne sich Europa nicht leisten,
heißt es in der Behörde, die nun ihre Plastik-Strategie
vorstellte. Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen
alle Plastikverpackungen in der EU recyclefähig oder
mehrmals verwendbar sein. „Ohne Plastik können wir
nicht leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans
Timmermans. „Aber es kann uns töten, wenn wir unsere
Politik nicht ändern.“ Die Plastik-Strategie ist Teil des
Bemühens der EU, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, in der Produkte, Materialien und Rohstoffe
möglichst lange zirkulieren und möglichst wenig

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU
verwendeten Plastikverpackungen werden
mehr als einmal benutzt. Der Rest geht den
Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen
Kosten beziffert die EU-Kommission auf 70
bis 105 Milliarden Euro. Das könne sich Europa
nicht leisten, heißt es in der Behörde, die nun ihre
Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen
Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen
in der EU recyclefähig oder mehrmals verwendbar sein. „Ohne Plastik können wir nicht leben“, sagte
Vizekommissionspräsident Frans Timmermans.
„Aber es kann uns töten, wenn wir unsere Politik nicht
ändern.“ Die Plastik-Strategie ist Teil des Bemühens der EU, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, in der Produkte, Materialien und Rohstoffe
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light, bold — 8,5/10 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU
verwendeten Plastikverpackungen werden
mehr als einmal benutzt. Der Rest geht den
Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen
Kosten beziffert die EU-Kommission auf 70
bis 105 Milliarden Euro. Das könne sich Europa
nicht leisten, heißt es in der Behörde, die nun ihre
Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen
Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen
in der EU recyclefähig oder mehrmals verwendbar sein. „Ohne Plastik können wir nicht leben“,
sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. „Aber es kann uns töten, wenn wir unsere
Politik nicht ändern.“ Die Plastik-Strategie ist Teil
des Bemühens der EU, die Kreislaufwirtschaft voregular, bold — 8,5/10 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU
verwendeten Plastikverpackungen werden
mehr als einmal benutzt. Der Rest geht den
Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen
Kosten beziffert die EU-Kommission auf 70
bis 105 Milliarden Euro. Das könne sich Europa nicht leisten, heißt es in der Behörde, die nun
ihre Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen in der EU recyclefähig oder mehrmals
verwendbar sein. „Ohne Plastik können wir nicht
leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans
Timmermans. „Aber es kann uns töten, wenn wir
unsere Politik nicht ändern.“ Die Plastik-Strategie
ist Teil des Bemühens der EU, die Kreislaufwirtbook, bold — 8,5/10 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU
verwendeten Plastikverpackungen werden
mehr als einmal benutzt. Der Rest geht den
Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen
Kosten beziffert die EU-Kommission auf 70
bis 105 Milliarden Euro. Das könne sich Europa
nicht leisten, heißt es in der Behörde, die nun
ihre Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen in der EU recyclefähig oder mehrmals
verwendbar sein. „Ohne Plastik können wir nicht
leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans
Timmermans. „Aber es kann uns töten, wenn wir
unsere Politik nicht ändern.“ Die Plastik-Strategie
ist Teil des Bemühens der EU, die Kreislaufwirtmedium, extrabold — 8,5/10 pt

europa Nur etwa fünf Prozent der in der EU
verwendeten Plastikverpackungen werden
mehr als einmal benutzt. Der Rest geht den
Volkswirtschaften verloren. Die jährlichen
Kosten beziffert die EU-Kommission auf 70
bis 105 Milliarden Euro. Das könne sich Europa nicht leisten, heißt es in der Behörde, die nun
ihre Plastik-Strategie vorstellte. Einer der zentralen Punkte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen in der EU recyclefähig oder mehrmals
verwendbar sein. „Ohne Plastik können wir nicht
leben“, sagte Vizekommissionspräsident Frans
Timmermans. „Aber es kann uns töten, wenn wir
unsere Politik nicht ändern.“ Die Plastik-Strategie ist Teil des Bemühens der EU, die Kreislauf-
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Bold versus ExtraBold versus Black

PDF Specimen

Bold vs. ExtraBold vs. Black
regular, bold — 8/10,5 pt

regular, extrabold — 8/10,5 pt

Eine bessere Abfallvermeidung wird umso
dringlicher, als eine bequeme Lösung, den
Plastikmüll loszuwerden, nicht mehr existiert. Seit Anfang Januar lässt China, der
größte Importeur gebrauchter Altstoffe,
keinen unsortierten Plastikmüll mehr ins
Land. Allein Deutschland verschiffte laut
EU-Statistikamt Eurostat bisher jährlich 1,5
Millionen Tonnen Plastikabfall nach China
und Hongkong, mehr als die Hälfte der
Gesamtmenge. Diese Entscheidung sei eine
Herausforderung für die EU, sagte Timmermans, aus der man eine Gelegenheit machen
müsse: „Sind wir als Europäer nicht in der
Lage, unseren Abfall zu recyceln?“ Industrievertreter hätten ihm bescheinigt, dass schon
kleine Verhaltensänderungen ausreichen
könnten, um das Abfallgeschäft rentabler
zu machen. Wenn man sie bitte, seien die
Verbraucher bereit, sich anzupassen. Derzeit lohne sich Plastik-Recycling vor allem
deshalb noch nicht, weil es keine festen
europaweiten Qualitätskriterien gebe,
sagte Kommissionsvize Jyrki Katainen. Die
Kommission hofft bis 2030 auf 200 000 neue
Jobs in der Abfallindustrie durch neue Regeln.
Auch die „Plastiksteuer“, die EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger vergangene
Woche ins Spiel gebracht hatte, griff die
Kommission auf. Laut Oettinger könnte damit
gleichzeitig die Umwelt geschützt und das
enorme Haushaltsloch gestopft werden, das
durch den britischen Austritt entsteht. Er
habe aber Zweifel, dass es gelingen werde,
eine solche Steuer EU-weit einzuführen,
sagte Katainen. Es sei zu früh, irgendetwas zu
versprechen. Wenn überhaupt, wird Oettinger
die Steuer erst im Mai vorschlagen, zusammen mit den Ideen für den EU-Finanzrahmen
bis 2027. Ökonomen zweifeln ohnehin an der
Wirksamkeit einer Plastiksteuer. Sie würde in
die Kategorie der Lenkungssteuern fallen,
die durch steigende Preise Menschen dazu
bringen sollen, weniger von dem besteuerten
Gut zu konsumieren. Friedrich Heinemann,
Steuerexperte des Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung sprach ebenfalls auf
der Konferenz in Brüssel, auf der Oettinger
seine Idee vorstellte. Und ebenso wie viele
Zuhörer war Heinemann überrascht. Nicht
jede Steuer sei sinnvoll, um Konsumverhalten
zu lenken, sagt er. Die Erfahrung der Forscher
zeigt: Die Teuerung muss spürbar sein,
damit etwas passiert. Gelungen ist das 2004
mit der Einführung der Alkopop-Steuer.
Mit dem Aufschlag stieg der Preis für eine
0,3-Liter-Flasche von einem auf knapp zwei
Euro. Tatsächlich betranken sich weniger
Jugendliche mit Mischgetränken. Beim
Plastik ist es fast unmöglich, einen Lenkungseffekt zu erzielen, glauben die Ökonomen.
„Bei einem üblichen Steuersatz würde der

www.TypeMates.com

Eine bessere Abfallvermeidung wird
umso dringlicher, als eine bequeme Lösung, den Plastikmüll loszuwerden, nicht
mehr existiert. Seit Anfang Januar lässt
China, der größte Importeur gebrauchter
Altstoffe, keinen unsortierten Plastikmüll mehr ins Land. Allein Deutschland
verschiffte laut EU-Statistikamt Eurostat bisher jährlich 1,5 Millionen Tonnen Plastikabfall
nach China und Hongkong, mehr als die
Hälfte der Gesamtmenge. Diese Entscheidung
sei eine Herausforderung für die EU, sagte
Timmermans, aus der man eine Gelegenheit
machen müsse: „Sind wir als Europäer nicht
in der Lage, unseren Abfall zu recyceln?“ Industrievertreter hätten ihm bescheinigt, dass
schon kleine Verhaltensänderungen ausreichen könnten, um das Abfallgeschäft rentabler zu machen. Wenn man sie bitte, seien
die Verbraucher bereit, sich anzupassen.
Derzeit lohne sich Plastik-Recycling vor
allem deshalb noch nicht, weil es keine
festen europaweiten Qualitätskriterien
gebe, sagte Kommissionsvize Jyrki Katainen. Die Kommission hofft bis 2030 auf 200
000 neue Jobs in der Abfallindustrie durch
neue Regeln. Auch die „Plastiksteuer“, die EUHaushaltskommissar Günther Oettinger vergangene Woche ins Spiel gebracht hatte, griff
die Kommission auf. Laut Oettinger könnte
damit gleichzeitig die Umwelt geschützt und
das enorme Haushaltsloch gestopft werden,
das durch den britischen Austritt entsteht.
Er habe aber Zweifel, dass es gelingen werde,
eine solche Steuer EU-weit einzuführen,
sagte Katainen. Es sei zu früh, irgendetwas zu
versprechen. Wenn überhaupt, wird Oettinger
die Steuer erst im Mai vorschlagen, zusammen mit den Ideen für den EU-Finanzrahmen
bis 2027. Ökonomen zweifeln ohnehin an der
Wirksamkeit einer Plastiksteuer. Sie würde in
die Kategorie der Lenkungssteuern fallen,
die durch steigende Preise Menschen dazu
bringen sollen, weniger von dem besteuerten
Gut zu konsumieren. Friedrich Heinemann,
Steuerexperte des Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung sprach ebenfalls auf
der Konferenz in Brüssel, auf der Oettinger
seine Idee vorstellte. Und ebenso wie viele
Zuhörer war Heinemann überrascht. Nicht
jede Steuer sei sinnvoll, um Konsumverhalten
zu lenken, sagt er. Die Erfahrung der Forscher
zeigt: Die Teuerung muss spürbar sein, damit
etwas passiert. Gelungen ist das 2004 mit
der Einführung der Alkopop-Steuer. Mit
dem Aufschlag stieg der Preis für eine
0,3-Liter-Flasche von einem auf knapp zwei
Euro. Tatsächlich betranken sich weniger
Jugendliche mit Mischgetränken. Beim
Plastik ist es fast unmöglich, einen Lenkungseffekt zu erzielen, glauben die Ökonomen.
„Bei einem üblichen Steuersatz würde der
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regular, black — 8/10,5 pt

Footer Regular
— This is just a random text to show
a six point small
footnote in the
regular weight of
Meret.

Footer Book
— This is just a
random text to
show a six point
small footnote in
the book weight of
Meret.

Footer Black
— This is just a
random text to
show a six point
small footnote
in the medium
weight of Meret.

Eine bessere Abfallvermeidung wird
umso dringlicher, als eine bequeme
Lösung, den Plastikmüll loszuwerden,
nicht mehr existiert. Seit Anfang Januar
lässt China, der größte Importeur
gebrauchter Altstoffe, keinen unsortierten Plastikmüll mehr ins Land. Allein
Deutschland verschiffte laut EU-Statistikamt
Eurostat bisher jährlich 1,5 Millionen Tonnen
Plastikabfall nach China und Hongkong,
mehr als die Hälfte der Gesamtmenge. Diese
Entscheidung sei eine Herausforderung für
die EU, sagte Timmermans, aus der man eine
Gelegenheit machen müsse: „Sind wir als
Europäer nicht in der Lage, unseren Abfall
zu recyceln?“ Industrievertreter hätten ihm
bescheinigt, dass schon kleine Verhaltensänderungen ausreichen könnten, um das
Abfallgeschäft rentabler zu machen. Wenn
man sie bitte, seien die Verbraucher
bereit, sich anzupassen. Derzeit lohne
sich Plastik-Recycling vor allem deshalb
noch nicht, weil es keine festen europaweiten Qualitätskriterien gebe, sagte
Kommissionsvize Jyrki Katainen. Die
Kommission hofft bis 2030 auf 200 000 neue
Jobs in der Abfallindustrie durch neue Regeln.
Auch die „Plastiksteuer“, die EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger vergangene
Woche ins Spiel gebracht hatte, griff die
Kommission auf. Laut Oettinger könnte damit
gleichzeitig die Umwelt geschützt und das
enorme Haushaltsloch gestopft werden, das
durch den britischen Austritt entsteht. Er
habe aber Zweifel, dass es gelingen werde,
eine solche Steuer EU-weit einzuführen,
sagte Katainen. Es sei zu früh, irgendetwas zu
versprechen. Wenn überhaupt, wird Oettinger
die Steuer erst im Mai vorschlagen, zusammen mit den Ideen für den EU-Finanzrahmen
bis 2027. Ökonomen zweifeln ohnehin an der
Wirksamkeit einer Plastiksteuer. Sie würde in
die Kategorie der Lenkungssteuern fallen,
die durch steigende Preise Menschen dazu
bringen sollen, weniger von dem besteuerten
Gut zu konsumieren. Friedrich Heinemann,
Steuerexperte des Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung sprach ebenfalls auf
der Konferenz in Brüssel, auf der Oettinger
seine Idee vorstellte. Und ebenso wie viele
Zuhörer war Heinemann überrascht. Nicht
jede Steuer sei sinnvoll, um Konsumverhalten
zu lenken, sagt er. Die Erfahrung der Forscher
zeigt: Die Teuerung muss spürbar sein, damit
etwas passiert. Gelungen ist das 2004 mit
der Einführung der Alkopop-Steuer. Mit
dem Aufschlag stieg der Preis für eine
0,3-Liter-Flasche von einem auf knapp
zwei Euro. Tatsächlich betranken sich
weniger Jugendliche mit Mischgetränken. Beim Plastik ist es fast unmöglich, einen
Lenkungseffekt zu erzielen, glauben die
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PDF Specimen

extralight, small caps — 25/31 pt

österreich Von den österreichischen Festungswerken war Lusern am exponiertesten. Während
die sechs übrigen Anlagen in einer gedachten Reihe
angeordnet waren, konnte Lusern durch die italienischen Festungen von drei Seiten angegriffen werden.
Der zwischen 1908 und 1912 errichtete Bau in 1548
Metern Höhe liegt etwa einen Kilometer oberhalb
regular, small caps — 25/31 pt

österreich Von den österreichischen Festungswerken war Lusern am exponiertesten. Während
die sechs übrigen Anlagen in einer gedachten Reihe angeordnet waren, konnte Lusern durch die italienischen Festungen von drei Seiten angegriffen
werden. Der zwischen 1908 und 1912 errichtete Bau
in 1548 Metern Höhe liegt etwa einen Kilometer
black, small caps — 25/31 pt

österreich Von den österreichischen Festungswerken war Lusern am exponiertesten. Während die sechs übrigen Anlagen in
einer gedachten Reihe angeordnet waren,
konnte Lusern durch die italienischen Festungen von drei Seiten angegriffen werden.
Der zwischen 1908 und 1912 errichtete Bau
www.TypeMates.com

© Nils Thomsen, TypeMates. 01.2018

9 / 12

Meret Pro

ExtraLight, Regular, Black

PDF Specimen

extralight italic, small caps —

österreich Von den österreichischen Festungswerken
war Lusern am exponiertesten. Während die sechs übrigen Anlagen in einer gedachten Reihe angeordnet waren, konnte Lusern durch die italienischen Festungen
von drei Seiten angegriffen werden. Der zwischen 1908
und 1912 errichtete Bau in 1548 Metern Höhe liegt etwa
einen Kilometer oberhalb des gleichnamigen Ortes mit
regular italic, small caps — 25/31 pt

österreich Von den österreichischen Festungswerken war Lusern am exponiertesten. Während die sechs
übrigen Anlagen in einer gedachten Reihe angeordnet
waren, konnte Lusern durch die italienischen Festungen von drei Seiten angegriffen werden. Der zwischen
1908 und 1912 errichtete Bau in 1548 Metern Höhe
liegt etwa einen Kilometer oberhalb des gleichnamiblack italic, small caps — 25/31 pt

österreich Von den österreichischen Festungswerken war Lusern am exponiertesten.
Während die sechs übrigen Anlagen in einer
gedachten Reihe angeordnet waren, konnte
Lusern durch die italienischen Festungen von
drei Seiten angegriffen werden. Der zwischen
1908 und 1912 errichtete Bau in 1548 Metern
www.TypeMates.com
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fractions

68 0/0 and 1 1/2 liter or 33/65 — 68 0/0 and 1 1/2 liter or 33/65

case

Hamburg 22. Tag ¡HH22! — HAMBURG 22. TAG ¡HH22!

small caps

Hamburg 22. Tag ¡HH22! — Hamburg 22. Tag ¡HH22!

all small caps

Hamburg 22. Tag ¡HH22! — Hamburg 22. Tag ¡HH22!

dnom, numr, sinf, sups

Water H20 and x6 is crazy! — Water H20 and x6 is crazy!

lining figures

In 1968 and 42 old man sang — In 1968 and 42 old man sang

default tabular figures

Invoice $ 10.500,00 cash — Invoice $ 10.500,00 cash

lining tabular figures

Invoice $ 10.500,00 cash — Invoice $ 10.500,00 cash

slashed zero

Passport 11040785000 — Passport 11040785000

standard ligatures

Another floating film — Another floating film

discretionary ligatures

kafkas car check offbeat — kafkas car check offbeat

ordinals: dnom, bumr, sinf, sups

x6 + x6 + x6 + x6 — x6 + x6 + x6 + x6

contextual alternates

8 x 8 / 3 - 7 / 3,00 € — 8 x 8 / 3 - 7 / 3,00 €

ss 01 - real oldstyle figures

Default 0123456789 — Oldstyle 0123456789

ss 02 - germandbls

STRASSE — STRASSE

ss 03 - arrows alt 1

The → Arrow ← Show — The → Arrow ← Show

ss 04 - arrows alt 1

The → Arrow ← Show — The → Arrow ← Show

ss 05 - arrows to boxed arrows

The → Arrow ← Show — The → Arrow ← Show

ss 08 - figures to circled figures

1 one 2 two 3 three — 1 One 2 Two 3 Three

ss 09 - fig. to black circled figures

1 one 2 two 3 three — 1 One 2 Two 3 Three

www.TypeMates.com
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Character Set
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åbčðęfģħijķłmŋ
øþqrŝţūvẁxỹzß
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 { ., ! ? † £
Lowercase, accented

Small caps, accented

Uppercase, accented

Ligatures

Punctuation, Small Cap Sensetive, Case
Sensitive

Figures: Prop. Lining, Tab. Lining,
Prop. Mediavel, Tab. Mediavel
Numerator, Denominator,
Superior, Inferios, Fractions
Currency, Currency Numerators

Alphabetical Numerators

Mathematical Stuff

Circled Figures, Arrows, Symbols,
Geometricals

www.TypeMates.com
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spain España, dispuest
a
a poner fin a la racha de
desilusiones → p3

fr ance L’Afrique du Sud
accroche le Mexique et
réussit
son entrée → p5

th e me ret fam ily —

th ur sday, may 17, 201
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1970, Gerd Müller mit

Kåkstadens son hela

der Rückennummer 13

und sein Sturmpartn

25-årige Tshabalala kom

mer från kåkstade

Marquez, spelmotorn från
Barcelona. Framför allt
öppnade Mexiko upp på
kanterna, genom Carlo
s
Vela och Giovani Dos Sant
os.
Sydafrika agerade nerv
öst, utan organisation
,
och tappade ofta bolle
n redan i uppspelsfase
n.
Mexiko hade chanser reda
n efter ett par min

dem 3:0 von Müller gegen

Peru jubelnd die Arme

landets hjälte

En ”Soweto Kid” öppnad
e VM-festen i Sydafrica

soweto Sydafrika fick
den start man behövde,
1 – 1 i VM-premiären
mot Mexiko. Och det
var
en ”Soweto Kid” som
öppnade festen. Siph
iwe
Tshabalala vräkte in 1
– 0 i bortre krysset, efter
55 minuters spel.

er Uwe Seeler reißen nach

hoch.

med 1–0

snabbt och kan hålla i
bollen. Det kan räcka lång
t,
eftersom jag anser att grup
pen är tuff, och öppen.
En trepoängare mot Fran
rike eller Uruguay kan
räcka för avancemang.
Du ersatte Steven Pienaar
med Bernard Parker m

i bortre krysset. Sydafrika
fortsatte på den respektlösa vägen, kontrade
sönder Mexikos backlinje
ett par gånger, bland anna
t hade Teko Modise ett
friläge, som Fransisco Rodr
iguez lyckades avstyra
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