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Geboren am 24. Mai 1928
in Unterseen bei Interlaken.
Ist ein Schweizer Schrift-
gestalter. Er zählt zu den 
massgebenden Schöpfern 
der Schweizer Typografie. 
1962 gründet Frutiger 
sein eigenes Grafikatelier 
in Arcueil bei Paris.

Adrian Frutiger beschriftet die Welt ganz ohne Serifen für eine 
bessere Lesbarkeit. Der Reisende wird nach dem Grenzübertritt in 
das „Geburtsland der Sauberkeit“, wie Ephraim Kishon die Schweiz 
nannte, eine seltsame Verwandlung beobachten können. Nicht 
nur Häuser, Straßen, Menschen und Bedürfnisanstalten straffen 
sich, glätten ihre Falten und polieren ihre Oberflächen, auch die 
Straßenschilder sehen irgendwie ordentlicher aus.
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menschlich
gefällig

lebendig

Avenir
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Menschlichkeit von Linotype als „die schöne Unbekannte“ titu-
liert, entsteht 1988 aus der Feder von Adrian Frutiger mit der Avenir 
eine Serifenlose, die nicht zu Unrecht als „Futura mit menschlichem 
Antlitz“ bezeichnet wird. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer 
von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, 
außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, 
einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude 
nach sich zieht? Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich 
liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es 
kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm 
große Freude bereiten können.

Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht 
sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile 
daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die 
keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermei-
det, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht? 
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht 
oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu 
zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große 
Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer 
von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, 
außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, 
einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude 
nach sich zieht? Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich 
liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es 
kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm 
große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, 
wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betäti-
gung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? Welcher keine daraus 
resultierende Freude nach sich zieht.

Campagne zum 100
Jährigen bestehen des 
Grand Central Terminal

in New York

Von Linotype als „die 
schöne Unbekannte“ 
tituliert, entsteht 1988 
aus der Feder von Adrian 
Frutiger mit der Avenir 
eine Serifenlose, die nicht 
zu Unrecht als „Futura mit 
menschlichem Antlitz“ 
bezeichnet wird.
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Die Avenir verwendet
 als Hausschrift der Stadt 

Amsterdam und für die 
Wahlkampagne 

von Francois Hollande.
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quis secerit ipis endis quaerum faceatetum et plabore netur sed eum eum vendel id qui 
doluptatur quis num eaquam fuga. Ipsuntia dolor adita audi quam, sunt evellam velesectus 
ex eum que nis dolores dem iunt ut rerum, am quam es endipsunte conectemquam fuga. Ut 
ut ea con cum ium re, sam fugit experia voluptatem eveles eum la quist, simagni mposae et 
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Avenir
Book
8,5 Punkt.
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sachlich
neutral

zurückhaltend

Univers
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Die Univers wird wegen 
ihrer Vielfalt an Strichstär-

ken Ende der 1950er Jahre 
zum Verkaufsrenner.

Neutralität der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, 
nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Um-
ständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten 
können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht 
sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile 
daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die 
keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermei-
det, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht? 
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht 
oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu 
zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große 
Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer 
von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, 
außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, 
einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude 
nach sich zieht? Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich 
liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es 
kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz 
ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu 
nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher 
Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen?

Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der 
die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unange-
nehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher 
keine daraus resultierende Freude nach sich zieht? Auch gibt es 
niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, 
in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. 
Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je 
anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu 
ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, 
der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine 
unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, 
welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht. Aber 
wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln. Auch gibt es 
niemanden, der den Schmerz an sich liebt.

Von Linotype als „die 
schöne Unbekannte“ 
tituliert, entsteht 1988 
aus der Feder von Adrian 
Frutiger mit der Avenir 
eine Serifenlose, die nicht 
zu Unrecht als „Futura mit 
menschlichem Antlitz“ 
bezeichnet wird. 
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Die Univers als Hausschrift 
der Olympischen 

Sommerspiele 1972 in
 München.

Duntis ut evelenis nonestius, tem as min cuptatumque esto eruptae nimusant 
litatest hicius assum veri autate eum con elis cus esequis inctem exerum quam 
conseditatus utem. Bus aut aut estia cum int harchil illab is as del maio es intis 

rem facerum et event pellate pori quis am, experia essecus et voluptate od ut andes et 
eosa autem faccus am ipit volendebis vid quiam entis de pliqui quo tore volora prera 
volendus quundesed ut qui blat aut fuga. Dolo idus moluptis aspel maximusa sinimpe 
diassundae diciusd andus, a este vid unt dolupta temquam  quunt voloreptas verum 
quiscia corecus minveri bea cuptatectota que is volupti busdaerum est que nisci ni 
of� c tectionseque molorro rrorestiate repedig endissi.Optatur sed moditatio volum-
quod molorer sperum nectibus. Ut res et re la conem nos ad qui dolorporum ene cor 
solume net of� c tem arum ip.

Univers
55 Roman
8,5 Punkt.
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Frutiger

präzise
funktionell
liebevoll
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Funktionalität ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns un-
terzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um 
Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen 
Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu 
genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude 
nach sich zieht? Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich 
liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es 
kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz 
ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu 
nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher 
Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen?

Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der 
die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unange-
nehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher 
keine daraus resultierende Freude nach sich zieht? Auch gibt es 
niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, 
in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. 
Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je 
anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus 
zu ziehen und sich zu unterstützen.

Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der 
die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unange-
nehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher 
keine daraus resultierende Freude nach sich zieht? Auch gibt es 
niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, 
in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. 
Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je 
anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu 
ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, 
der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unan-
genehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher 
keine daraus resultierende Freude nach sich zieht. Es kommt zu 
zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große 
Freude bereiten können.  Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer 
von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, 
außer um Vorteile daraus zu ziehen.

Mitte der 60er Jahre began-
nen auch die Planungen für 
den Pariser Großflughafen 
Roissy Charles de Gaulle. 
Mitte der 60er Jahre began-
nen auch die Planungen für 
den Pariser Großflughafen 
Roissy Charles de Gaulle. 
Mitte der 60er Jahre began-
nen auch die Planungen.

Mitte der 60er Jahre
 begann auch die 

Planung für den
Pariser Flughafen Roissy 

Charles de Gaulle. 
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Duntis ut evelenis nonestius, tem as min cuptatumque esto eruptae nimusant 
litatest hicius assum veri autate eum con elis cus esequis inctem exerum quam 
conseditatus utem. Bus aut aut estia cum int harchil illab is as del maio es intis 

rem facerum et event pellate pori quis am, experia essecus et voluptate od ut andes et 
eosa autem faccus am ipit volendebis vid quiam entis de pliqui quo tore volora prera 
volendus quundesed ut qui blat aut fuga. Dolo idus moluptis aspel maximusa sinimpe 
diassundae diciusd andus, a este vid unt dolupta temquam  quunt voloreptas verum 
quiscia corecus minveri bea cuptatectota que is volupti busdaerum est que nisci ni offic 
tectionseque molorro rrorestiate repedig endissi.Optatur sed moditatio volumquod 
molorer sperum nectibus. Ut res et re la conem nos ad qui dolorporum ene cor solume 
net offic tem arum ip. Ruptatemposam illupis seque perit hariorerum num fuga. 

Frutiger
55 Roman
8,5 Punkt.

Mitte der 60er Jahre 
begannen auch die 

Planungen für den Pariser 
Großflughafen Roissy 

Charles de Gaulle. 
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