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 Trave 
 

 
Verwendung im Textbild: Die Schriftschnitt „Trave Bold“ wird als Headlineschrift 
eingesetzt.  
Erwerb: kostenfreie Weitergabe durch die LTM; nicht über gängige Plattformen 
erwerbbar 
Besonderheiten: Für die Verwendung der Schrift in „Microsoft Word“ muss die Schrift 
„Trave Word“ installiert und verwendet werden, da es sonst zu Darstellungsfehlern 
kommen kann. 
 

Averta 
 

 
Verwendung im Textbild: Fließtextschrift 
Erwerb: einzelne Schnitte der „Averta“ können über gängige Plattformen wie 
www.myfonts.de kostenpflichtig erworben werden, keine kostenfreie Weitergabe durch 
die LTM möglich, es sei denn, es wird im Auftrag der LTM gehandelt (z.B. Agenturen) 
 

Wilderness 
 

 
Verwendung im Textbild: Die „Wilderness“ ist eine reine Schmuckschrift und wird nicht 
im Rahmen der Erstellung von Fließtexten verwendet. Sie wird nur für freudige 
Kommentare genutzt und darf keine inhaltlich wichtigen Informationen enthalten.  
Erwerb: die Schrift kann über gängige Plattformen wie www.myfonts.de kostenpflichtig 
erworben werden, keine kostenfreie Weitergabe durch die LTM möglich, es sein denn, es 
wird im Auftrag der LTM gehandelt (z.B. Agenturen) 
Besonderheiten: Mindestgröße der Schrift sind 24 pt. Sie darf aber zugunsten der 
Lesbarkeit auch größer werden, jedoch nur, wenn nicht mehr als vier Worte 
nebeneinander verwendet werden. 
 
Mehr Informationen auch online unter www.dubistmirnemarke.de 

http://www.dubistmirnemarke.de/
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So kann die Schrift verwendet werden: 
 
 
 

 

Willkommen in Lübeck und Travemünde 
 

 
Einsatz der TRAVE WORD als Headlineschrift.  

Wir sagen hereinspaziert! Die Averta kann auch kursiv und eignet sich so 
bestens für Subheadlines. 

Freudig, lebendig, gelassen - so ist Lübecks 
Herzschlag, der durch die verwinkelten 
Altstadtgassen pulsiert und die imposante 
Backsteinarchitektur der Altstadtinsel mit Leben 
füllt. Unsere nordische Schönheit hat sich den 
Charme der ursprünglichen Hafenstadt bewahrt 
und begrüßt dich ganz offen mit ihrem Leitspruch 
„Concordia domi foris pax“ – Eintracht im 
Inneren, Frieden nach außen. Ein Gefühl von 
Gemeinschaft begleitet dich auf deinem Weg 
vorbei an den historischen Baudenkmälern aus 
rotem Backstein: hier geben wir auf einander 
Acht und freuen uns immer über Besuch von 
Freund:innen aus nah und fern. 
 
Ein paar Minuten nur mit dem Auto und du bist 
am Meer – also weg mit den Schuhen und spür 
Sand unter den Füßen spüren. Wirf den Alltag 
über Bord und lass ihn hinter dem weiten 
Horizont verschwinden. Der Wind wird allzeit 
dein Begleiter sein. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Fließtext kommt in Averta daher und wirkt 
dank des Schriftbildes sehr klar und gut lesbar. 

Wie schön, dass du da bist! 
 

Ein kleiner netter Kommentar? Wilderness ist 
die perfekte Wahl! 

 
 
 
 
 
 
 


