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Die Schrift Filo Pro.

10/5/2009 16:28

¶ Mein Ziel war es, eine für den Fließtext geeignete Schrift
zu entwerfen, nachdem meine bisherigen Schriftkonzepte mehr
in Richtung „Headline“-Schrift gingen. ¶ Diese waren zudem
so speziell, dass sie nur in großen Graden funktionierten.
¶ Filo Pro liegt nun in Regular, Medium und Bold vor. Sie ist eine
ausdruckstarke, moderne Interpretation der humanistischen
Antiqua mit nicht zu dominanten Serifen und weichen,
organischen Formen, die sich vielseitig, sowohl im Text als auch
im Headline-Satz einsetzen läßt. ¶ Aufgrund meiner Vorliebe
für Ligaturen habe ich ein sehr ausgebautes Glyphenset erstellt,
das viele auch nicht standardmäßige Ligaturen beinhaltet.
¶ Filo Pro ist ein Opentype-Font, der wichtige Features wie
Kapitälchen und unterschiedliche Ziffernsätze beinhaltet.

Die Schriftfamilie Filo-Sofie Pro.
¶ Meine Schriftfamilie Filo-Sofie wird aus zwei eigenständigen
Schriften bestehen, die sich in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit
ergänzen und vollenden: Filo, eine eher maskuline Serifenbetonte und Sofie eine filigranere Serifenlose.

deutsch: der Sohn

FILO (ESPERANTO)
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ﬁlo

MERKMALE – GEMEINE

Filo Pro Regular

MERKMALE – VERSALIEN

Filo Pro Regular
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FurReal 70326148 – Filo, mein kleiner Beagle
von FurReal

*****
Unverb. Preisempf.:

(9 Kundenrezensionen) Mehr zu diesem Artikel

Preis:
Sie sparen:

EUR 59,99
EUR 36,95 Kostenlose Lieferung. Details
EUR 23,04 (38%)

Auf Lager. Garantiert preiswert – Tiefpreisgarantie bei Amazon Verkauf und
Versand durch Amazon.de. Geschenkverpackung verfügbar.
12 neu ab EUR 26,57
Achtung: Für wichtige Hinweise über die Sicherheit von Spielzeug klicken Sie bitte hier: Produktsicherheit
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GLYPHEN

Filo Pro Regular, Bold
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GLYPHEN

Filo Pro Regular

Filo & Soﬁe
»du bist eine harte Nuss®«

§1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.

-45°C Tiefsttemperatur

Comment ça va?
{320 < 467}|[89 ≠15]; 14 ÷ 2≈ 10
„Im Rechnungsbetrag sind 19% Umsatzsteuer enthalten“

friedefreude@eierkuchen.ch
Die Obergrenze des Alkoholgehaltes im Blut beträgt laut Gesetzgeber 0,5 mg pro Gramm (= 0,5 ‰) oder 0,25 mg/l im Atem.

©Zürcher Hochschule der Künste

1,331 $=£ 0,885=¥ 130,813=1€
Grace Patricia Kelly (* 12. November 1929; † 14. September 1982)

¿Hola, como estas? ¡Ayúdame!

HALL OF FAME – LIGATURE SET

Filo Pro Regular

Saskieffelockentorﬁgar
renochufharaffinietæri
uftanfffegafftpushaden
twostunrefetzarmin�ij
ufflinsfjorgffjenttqueﬂa
funtfünspazimœpuerle
pictunislavgutenalfänn
ru�sierafkartverfbukia

Saskia

� UND � – PHONETISCHE LIGATUREN

Filo Pro Medium

Auf Antrag der Stadt Köln wurde der �lner Dom 1996 von der
UNESCO aufgrund seiner spirituellen und kulturgeschichtlichen
Bedeutung als eines der europäischen Meisterwerke gotischer
Architektur eingestuft und zum Weltkulturerbe erklärt.

die �nigliche �nigin, die �fte,
der �cher, die �rnung, �cheln,
der �hler, die �cherfliegen,
das �chelverzeichnis, �nnen,
die �rner, �lnischwasser,
der �der;

AKZENTE

Filo Pro Regular

Der FilÒ bëzeichñet bêím FecĦten
eÏne bestĬmmte Stôßart, die
dŲrçh Entlánggleiten Ân der gègnérischeÑ Klĭnge trËffen sõll.
Ðer Filō ìst ein Bindúngsştòß, der
bis žÙm ÉndštÕß Kłingenkontâkţ
mÌt der geğnerîsÇhen Kľinge
hÅt, und àn dieşer dùrch Êntlanġgleiten (dãher aÚch Ãls Ğleitstóß
bekånnt) zû der gËgnerįschen
BlŐße hÎngestôßen wÍrd. [Qŭelle:
Ẅikįpediă]
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Eine Erfindung von Nina Stössinger und Saskia Noll.

mediÆvalziffern

Filo Pro Regular, Medium

David Filo (*1966 in Moss Bluff, Louisiana, USA) ist Mitbegründer und Vorstand des Internetverzeichnisses

Filo Pro Bold

Tabellenziffern

Filoteig – Auflauf mit südländischer Füllung

Yahoo. Er gründete gemeinsam mit Jerry Yang im April 1994 das Internetverzeichnis „Jerry and David’s Guide
to the World Wide Web“. 1 Jahr darauf gründeten die 2 die Firma Yahoo!, die im 04/1996 als eines der ersten
reinen Internetunternehmen an die Börse ging. Der Milliardär Filo, der 6% der Yahoo Aktien besitzt, lebt bei
San Francisco. 1234567890

London. Für eine Web-Legende ist David Filo ein ziemlich unbeschriebenes
Blatt. 15 Jahre ist es her, dass er zusammen mit seinem Studienfreund
Jerry Yang die Internet-Firma Yahoo gegründet hat, 13 Jahre, dass ihn der
Börsengang zum Milliardär gemacht hat, doch es gibt kaum Berichte über
ihn. Die Öffentlichkeit hat sich stets mehr für den Strahlemann Yang interessiert. Er sei ganz froh darüber, sagt der inzwischen 42-jährige Filo. „Mit
Reportern zu reden oder um die Welt zu reisen, ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung.“
Am vergangenen Wochenende hat sich der schüchterne Amerikaner mal
rausgetraut aus dem Firmensitz im kalifornischen Sunnyvale. Er war in
London, zum „Open Hack Day“, einem von Yahoo gesponserten Programmierertreffen. „Es ist selten, dass ich so ein Werbe-Event mitmache“, sagt
Filo. „Aber hier geht es um Technologie, deshalb mache ich es gern.“
Mehrere Dutzend Programmierer sind in das Tagungszentrum in der Nähe
des Covent Garden gekommen. Einige lümmeln sich auf Sitzsäcken, andere
sitzen hinter ihren aufgeklappten MacBooks. Mitarbeiter mit hellblauen
Yahoo-Hemden und Walkie-Talkies wuseln umher, am Eingang gibt es lila
Yahoo-T-Shirts und Jelly Beans. „Gratis-T-Shirts, die Währung der Hackergemeinde“, kommentiert Alec Muffett, ein 41-jähriger „Sun“-Mitarbeiter,
selbstironisch.
„Ich programmiere immer noch besser als Yang“
Ist er noch auf dem Stand, was das Programmieren angeht? „Nein“, sagt der
stille Tüftler. „Ich programmiere noch ein bisschen hier und da, aber meistens ‚Legacy Stuff‘. Ich bin schließlich von Anfang an dabei, deshalb helfe ich
aus, wenn niemand mehr weiter weiß“. Er lächelt. „Ich lerne auf so einem
Hack Day auch dazu“.

Zubereitung
Den Filoteig in den Kühlschrank geben.
Die Füllung zuerst vorbereiten, da
der Filoteig sehr schnell austrocknet.
Rinderhack mit den Gewürzen vermischen (mit Ausnahme des Basilikums)
und in einer Pfanne krümelig braten.
Zutaten für 3 Portionen
1 Paket

Filoteig (10 Blätter)

Die Zwiebel und die Knoblauchzehen

2

Tomaten

würfeln und dazugeben. Die Pfanne

500 g

Hackfleisch vom Rind

abdecken und die Herdplatte ausstellen.

3

Knoblauchzehen

Filoteig aus dem Kühlschrank holen

5

Sardellenfilets

und ca. 10 Min. Zimmertemperatur an-

5 Blätter

Basilikum

nehmen lassen (Verpackung noch nicht

1

Zwiebel

öffnen). Scheiben in der Auflaufform

1 Paket

Käse, gerieben

drapieren. Zwischen den Schichten

2 EL

Olivenöl

können die Lagen mit Wasser besprüht

3 Spritzer Piri-Piri

oder mit flüssiger Butter oder Öl

1 Prise

schwarzen Pfeffer

eingepinselt werden.

1 Prise

Meersalz

1 TL

Kurkuma

Die Hackfleischmasse einfüllen und mit

1 Prise

Paprikapulver, edelsüß

den Tomatenscheiben und dem Basili-

1 EL

Margarine

kum bedecken. Zum Schluss die Sardellenfilets dazugeben. Mit dem geriebenen

Dazu passt ein grüner Salat und

Käse bestreuen. Die restlichen Filoteig-

ein Glas Rotwein.

blätter „fluffig, faltig“ über den Auflauf
legen, wieder mit Wasser besprühen

Zubereitungszeit:

ca. 30 Min.

und im vorgeheizten Backofen bei ca. 180

Schwierigkeitsgrad:

einfach

Grad 25 Minuten auf mittlerer Schiene

Brennwert/person:

keine Angabe

backen. Guten Appetit!

Anwendung

Signaletik

Beschriftung des David Chipperfield-Gebäudes auf dem
Novartis Campus/Basel : Gebäudebeschriftung – Wegleitung –
Stockwerk- und Türbeschriftung – Laborkennzeichnung :
Mifflin Schmid-Design GmbH | www.mifflin-schmid.com

Anwendung

Buch

Erwin Noll, „Geheimnis Wasser“, ISBN 978-3-00-029134-0
Fotogroßband, mit 112 ganzseitigen Farbfotografien.
Hardcover mit Fadenheftung. Buchgröße: 33 x 24 cm. 160 Seiten.
Auszug aus dem Vorwort von Marko Pogacnik:
Neuentdeckung des Wassers! „Das vorliegende Werk... ermöglicht wunderbare Einsichten in die autonome Wasserwelt...
Die Methode, die Erwin dazu entwickelt hat, macht es möglich,
die Qualitäten der Wasserwelt durch verschiedene, aus
diversen Erdteilen stammenden Quellen zu erleben, ... als eine
komplette, der Erdkugel einverleibte Lebewelt.”

FLIESSTEXT

06 pt / 09 pt

08 pt / 11 pt

10 pt / 14 pt

12 pt / 16 pt

Filo Pro Regular

Yufka (türkisch), Fyllo (griechisch, auch „Fillo“ oder
„Filo“) oder Malsouka (nordafrikanisch) ist ein
an Blätterteig und Strudelteig erinnernder Teig der
türkischen, griechischen und arabischen Küche.
Er wird für die Herstellung verschiedener salziger
und süßer Backwaren wie Spanakopita, Börek,
Gözleme, Galaktoboureko oder Brik (frittierte
Teig-taschen) verwendet. Hergestellt wird er aus
Mehl, Wasser und Salz, in manchen Rezepten auch
mit Öl und Hefe. Der geschmeidige Teig wird nach
kurzem Ruhen ausgerollt, mit Öl bepinselt und
wie Blätterteig mehrmals zusammengefaltet.

Yufka (türkisch), Fyllo (griechisch, auch „Fillo“
oder „Filo“) oder Malsouka (nordafrikanisch)
ist ein an Blätterteig und Strudelteig erinnernder Teig der türkischen, griechischen und
arabischen Küche. Er wird für die Herstellung
verschiedener salziger und süßer Backwaren
wie Spanakopita, Galaktoboureko, Börek,
Gözleme oder Brik (frittierte Teigtaschen) verwendet. Hergestellt wird er aus Mehl, Wasser

Yufka (türkisch), Fyllo (griechisch, auch „Fillo“
oder „Filo“) oder Malsouka (nordafrikanisch)
ist ein an Blätterteig und Strudelteig erinnernder Teig der türkischen, griechischen und
arabischen Küche. Er wird für die Herstellung
verschiedener salziger und süßer Backwaren
wie Börek, Gözleme, Spanakopita, Galaktobou-

Yufka (türkisch), Fyllo (griechisch, auch „Fillo“
oder „Filo“) oder Malsouka (nordafrikanisch)
ist ein an Blätterteig und Strudelteig erinnernder Teig der türkischen, griechischen und
arabischen Küche. Er wird für die Herstellung
verschiedener salziger und süßer Backwaren
wie Börek, Gözleme, Spanakopita, Galaktobou-

FONT-WASSERFALL

Filo Pro Medium

06 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua volta di ﬁlamenti intecciati tra loro.

07 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua volta di ﬁlamenti intecciati tra loro.

08 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua volta di ﬁlamenti intecciati tra loro.

09 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua volta di ﬁlamenti intecciati tra loro.

10 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua volta di ﬁlamenti intecciati tra loro.

12 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua volta di ﬁlament inteccia

14 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua volta di ﬁlame

16 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua volta d

18 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a sua

20 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costituito a

22 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme costitu

24 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme cost

26 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliforme c

28 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁliform

30 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁlifor

32 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁlifo

34 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁli

36 pt Il ﬁlo è un corpo ﬁ

Filo Pro Medium, Bold

FLIESSTEXT

FEAT. ERIC LUMIERE

FILO & PERI

– OFF THE HOOK –
OUT NOW EXCLUSIVELY ON BEATPORT

(10 pt/14 pt) The global success of Filo
& Peri’s who last year brought us
their debut artist album ‘NIGHTPLAY’
on VANDIT continues to grow. It’s
not been long since their last single
picked from the album appeared
on the white and blue sleeves with
‘Soul and the Sun’. The new decade
brings more audio delights from
the duo who hails from the engrossing surroundings of New York.
They are ready to let the next one
‘Off The Hook’.

(13 pt/17 pt) It will be another
appearance for the duo’s
long-time childhood friend
Eric Lumiere who has put
his unique vocal talent to
some of their biggest recordings to date. He’s racking
up the tracks now after the
huge Billboard charted
tune ‘Anthem’ of 2007 which
thrust Filo & Peri into the

limelight for which they
have never shifted out of.
(8 pt/12 pt) They will be pushing into this year
on a real roll of momentum after such an
impacting debut artist album. When we said
they are letting their latest one ‘Off The
Hook’ We hope you excuse the pun but that’s
the name of their next single to be taken
from ‘NIGHTPLAY’. The record is a full flowing
melodic journey from start to finish with
delicate chords and sweeping riffs meeting to
create a deep moving atmosphere.
(6 pt/10 pt) Splitting into two subtle flavours with a Vocal
Mix as the track appeared on the album and a Dub edition for
those looking for a sweeping emotional feel all the way

Filo Pro Regular, Medium, Bold

FLIESSTEXT

Filoviren [-v-, lateinisch] (Filioviridae), Familie fadenförmiger Viren, sie zeigen
oft Verzweigungen beziehungsweise U- oder Ringform. Zur Gattung Filovirus
gehören das Marburg-Virus und das Ebola-Virus. Ebola-Virus [nach dem Fluss
Ebola im Norden der Demokratischen Republik Kongo], wahrscheinlich in tropischen Regenwäldern beheimatet. Bisher wurden drei Stämme mit extrem hoher Ansteckungsfähigkeit unterschieden, von denen zwei für Menschen pathogen sind. (10 pt, 14 pt)
Filoviren [-v-, lateinisch] (Filioviridae), Familie fadenförmiger Viren, sie zeigen oft Verzweigungen beziehungsweise U- oder Ringform. Zur Gattung Filovirus gehören das Marburg-Virus und das Ebola-Virus. Ebola-Virus [nach dem
Fluss Ebola im Norden der Demokratischen Republik Kongo], wahrscheinlich
in tropischen Regenwäldern beheimatet. Bisher wurden drei Stämme mit extrem hoher Ansteckungsfähigkeit unterschieden, von denen zwei für Menschen pathogen sind. (10 pt, 14 pt)
Filoviren [-v-, lateinisch] (Filioviridae), Familie fadenförmiger Viren, sie zeigen oft Verzweigungen beziehungsweise U- oder Ringform. Zur Gattung Filovirus gehören das Marburg-Virus und das Ebola-Virus. Ebola-Virus [nach dem
Fluss Ebola im Norden der Demokratischen Republik Kongo], wahrscheinlich in tropischen Regenwäldern beheimatet. Bisher wurden drei Stämme
mit extrem hoher Ansteckungsfähigkeit unterschieden, von denen zwei für
Menschen pathogen sind. (10 pt, 14 pt)

through with the vocal added in. It’s a different side of Filo
& Peri but one which will set your ears alight. Adding some
rock injected house flavour to this new release is a ripping
remix from fellow stateside residents D-Xtreme and
Nology. It’s a duo to remix a duo and these House addicts
have thrown up a remix here that will rumble those
audio senses into submission.

(11 pt/15 pt) The forthcoming year
will be as busy and big as they
one just gone before the New
York pair of Filo & Peri. VANDIT
is only too happy to get the ball
rolling... and rolling and rolling!

Filoviren [-v-, lateinisch] (Filioviridae), Familie fadenförmiger
Viren, sie zeigen oft Verzweigungen beziehungsweise U- oder
Ringform. Zur Gattung Filovirus
gehören das Marburg-Virus und
das Ebola-Virus. Ebola-Virus [nach
dem Fluss Ebola im Norden der
Demokratischen Republik Kongo],
wahrscheinlich in tropischen
Regenwäldern beheimatet. Bisher
wurden drei Stämme mit extrem
hoher Ansteckungsfähigkeit
unterschieden, von denen zwei
für Menschen pathogen sind. (7
pt, 10 pt)

Filoviren [-v-, lateinisch] (Filioviridae), Familie fadenförmiger
Viren, sie zeigen oft Verzweigungen beziehungsweise U- oder
Ringform. Zur Gattung Filovirus
gehören das Marburg-Virus und
das Ebola-Virus. Ebola-Virus [nach
dem Fluss Ebola im Norden der
Demokratischen Republik Kongo],
wahrscheinlich in tropischen
Regenwäldern beheimatet. Bisher
wurden drei Stämme mit extrem
hoher Ansteckungsfähigkeit unterschieden, von denen zwei für
Menschen pathogen sind.
(7pt, 10pt)

Filoviren [-v-, lateinisch] (Filioviridae), Familie fadenförmiger
Viren, sie zeigen oft Verzweigungen beziehungsweise U- oder
Ringform. Zur Gattung Filovirus
gehören das Marburg-Virus und
das Ebola-Virus. Ebola-Virus [nach
dem Fluss Ebola im Norden der
Demokratischen Republik Kongo], wahrscheinlich in tropischen
Regenwäldern beheimatet. Bisher
wurden drei Stämme mit extrem
hoher Ansteckungsfähigkeit
unterschieden, von denen zwei
für Menschen pathogen sind.(7pt,
10pt)
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Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word,
TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists
the possible completions of device/filename.
]

grub > _

FILO Treuhand GmbH
Bahnhofstrasse 2
8610 Uster
Tel 044 940 94 17
Fax 044 940 94 18
info@filo-treuhand.ch

∫¡\®
§ï|ø

Filo prompt. FILO is a bootloader which
loads boot images from a local filesystem,
without help from legacy BIOS services.
Expected usage is to flash it into the BIOS
ROM together with coreboot.

SCHRIFTGESTALTUNG

Saskia Noll

Kurzportrait | Brief Portrait
¶ 1982 : Geboren in Eggenfelden/Deutschland ¶ 2003-2008 :
Studium »Kommunikationsdesign« an der »Fachhochschule
Darmstadt, Fachbereich Gestaltung« ¶ 2004 : Praktikum
bei »MetaDesign«, Berlin ¶ 2005 : Auslandssemester an der
»Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten«, Den Haag/
Niederlande ¶ 2008 : Diplom, Darmstadt ¶ 2008 : Designerin
bei Mifflin-Schmid Design, Zürich/Schweiz ¶ 2009 : »Certificate
of Advanced Studies« in Type Design, an der »Zürcher Hochschule der Künste«, Zürich/Schweiz
¶ 1982 : Born in Eggenfelden/Germany ¶ 2003-2008 :
Studies »Kommunikationsdesign« at the »University of Applied
Sciences/Faculty of Design« in Darmstadt ¶ 2004 : Practical
term at »MetaDesign«, Berlin ¶ 2005 : Semester abroad at the
»Royal Academy of Art«, The Hague/The Netherlands ¶ 2008 :
Diploma, Darmstadt ¶ 2008 : Designer at Mifflin-Schmid Design,
Zurich/Switzerland ¶ 2009 : »Certificate of Advanced Studies«
in Type Design, at the ZHdK (»Zürcher Hochschule der Künste«),
Zurich/Switzerland
www.saskia-noll.de

FILOU (FRANZÖSISCH)

deutsch: der Gauner, Betrüger
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ﬁlou

Exclusivly written in Filo Pro Regular, Medium and Bold.

formate

OpenType für Mac OSX, Windows

belegung

West, East

OPENTYPEFEATURES

Tabellenziffern, proportionale Versalziffern, Mediævalziffern,
Indexziffern hoch und tief, Bruchligaturen, Ligaturen,
bedingte Ligaturen, StyleSet 1

type design
design

Saskia Noll
Saskia Noll

fotos

Kaspar Schmid · Saskia Noll · Christophe Besch

danke

für die Unterstützung: Hans-Jürg Hunziker, André Baldinger,
Katherine Wolff (Zürcher Hochschule der Künste) und
Volker Schnebel (URW++)

design & development gmbh
Poppenbütteler Bogen 36
D-22399 Hamburg
Tel. +49 (o) 40 60 60 50
Fax +49 (o) 40 60 60 51 11
info@urwpp.de
www.urw.de

