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Gebrauchsanweisung für Mikrotypografie
Zeilen- und Wortabstände, Nummern, Hilfs- und Wortzeichen,
Akzente, Trennregeln, Aufzählungen, Zahlen, Korrekturzeichen etc.

Willkommen in der faszinierenden
Welt zwischen den Wörtern
Lernen Sie die vielen Zeichen kennen, die sich zwischen
den Wörtern tummeln.
Lernen Sie, wie sie heißen, welche Bedeutung sie haben
und wie sie behandelt werden sollten.
L e r n e n Sie, w e l c h e A b s t ä n d e d i e Z e i c h e n z u m W o r t d a v o r
oder dahinter einzuhalten haben.
Lernen Sie, wann eine Zahl in Ziffern und wann sie als
Wort zu schreiben ist.
Viel V e r g n ü g e n b e i m E i n t a u c h e n in d i e W e l t d e r M i k r o 
typografie.
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