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InstallationInstallationInstallationInstallationInstallation
PC/Windows Type 1PC/Windows Type 1PC/Windows Type 1PC/Windows Type 1PC/Windows Type 1
To install the Fonts of the SignMaker's Font
Collection® (available in Adobe Type 1 -
format®) you have to use the Adobe Type
Manager® (ATM®).
1. Put the CD with the SignMaker's Font
Collection® into your CD-ROM Drive.
2. Doubleclick the ATM®-icon to open the
ATM®-window.
3. Click on ADD FONTS and select your CD-
ROM Drive with the CD SignMaker's Font
collection® (for example: d: or e:)
4. Select the Fonts of SignMaker's Font
Collection® you want to install.
5. Click on ADD.
If the Adobe Type Manager® (ATM®) is not
installed on your system you are not able to
install and use the Fonts of SignMaker's Font
Collection® in Adobe Type 1™-format.
PC/Windows TrueTypePC/Windows TrueTypePC/Windows TrueTypePC/Windows TrueTypePC/Windows TrueType
To install the Fonts of the SignMaker's Font
Collection® in TrueType-format simply copy
the TrueType-font files into your WINDOWS/
FONTS directory.
MACINTOSH/MacOSMACINTOSH/MacOSMACINTOSH/MacOSMACINTOSH/MacOSMACINTOSH/MacOS
To install the Fonts of the SignMaker's Font
Collection® (available in Adobe Type 1™ -
format®) you have to copy the font-files from
the CD into the font-case of your hard-drive.

1. General1. General1. General1. General1. General
This is a legal, non-transferable agreement between you, the original purchaser
of this software product and MR. By using this product (opening or importing of
one file) for the first time you accept the terms of the Software Licencing
Agreement and the Limited Warrantys. Please read carefully the following terms
and conditions BEFORE using the product. If you do not accept the terms of this
agreement as listed below, promptly return the package along with the written
materials to your supplier for a full refund.
2. Licencing Agreement2. Licencing Agreement2. Licencing Agreement2. Licencing Agreement2. Licencing Agreement
This product is protected by international copyright laws and treaties that pertain
to computer software. This software is licensed for the exclusive use of the
original purchaser at a single location on a single computer. You may not use,
copy, modify, or transfer the software, or any copy, in whole or in part, except as
expressly provided in this Licencing Agreement. You may not sublicense,
assign, or transfer the licence of the software without the prior written consent
of MR. We authorize you to make backup copies of the software for your archives,
only for the sole purpose of protecting your investment from loss. You may not
copy, modify, adapt, translate, or create derivate works based on the written
documentation included with this product. If you plan to use this software on an
electronic network, please contact MR regarding volume discounts/site licenses.
3. Termination3. Termination3. Termination3. Termination3. Termination
This licence is effective until termination.  This licence will terminate
automatically, without prior notice from MR, if you fail to comply with any
provision of this agreement. Upon termination, you shall destroy all written
materials and all copies of the software, including any and all backup copies.
4. Limited Warranty4. Limited Warranty4. Limited Warranty4. Limited Warranty4. Limited Warranty
MR warrants that the enclosed medium, upon which the software is recorded,
shall be free of defects in material and workmanship under normal use and
service. The software and accompanying written material as well as user
instructions are provided ‘as is’, without warranty of any kind, express or
implied, and MR specifically disclaims the warranties of merchantability and
fitness for a particular purpose. MR’s entire liability and your exclusive remedy as
to the medium shall be MR’s option to either: (a) return the purchase price or
(b) replace the medium which does not meet MR’s Limited Warranty. If failure of
the medium has resulted from accident, abuse or misapplication, MR shall have
no responsibility to replace the medium or refund the purchase price. MR does
not and cannot warrant the performance and results you may obtain by using the
software. Neither MR or anyone else who has been involved in the creation,
production, or delivery of this  product shall be liable for any direct, indirect,
consequential or incidental damage (including damage for loss of business
profits, business interruption and loss of business information). Other than the
above Limited Warranty, MR makes no other warranties, whatsoever, either legal
or conventional, expressed or implied, with respect to the licensed software.
5. Notice5. Notice5. Notice5. Notice5. Notice
You are advised to thoroughly learn and test the licensed software before relying
on it.  You assume the entire risk of using the licensed software.
6. Acknowledgement6. Acknowledgement6. Acknowledgement6. Acknowledgement6. Acknowledgement
You acknowledge that you have read this agreement and Limited Warranty,
understand them and agree to be bound by their terms & conditions. Inquiries &
questions about the product or the licence agreement should be directed to MR.

1. Allgemeines1. Allgemeines1. Allgemeines1. Allgemeines1. Allgemeines
Dieser nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenzvertrag ist eine rechts-
gültige Vereinbarung zwischen MR und dem ursprünglichen Käufer dieses Soft-
warepaketes. Durch den einmaligen Gebrauch dieses Produktes (Laden oder Im-
portieren einer Datei) erkennen Sie die Bedingungen dieses Vertrages als ver-
bindlich an.     Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, geben
Sie die Software an den Lieferanten zurück; der Kaufpreis wird voll zurückerstattet.
2. Lizenbedingungen2. Lizenbedingungen2. Lizenbedingungen2. Lizenbedingungen2. Lizenbedingungen
Dieses Produkt ist durch internationale Vereinbarungen und Copyright-Gesetze für
Computer-Software geschützt. Diese Software beinhaltet eine Gebrauchslizenz für
die exklusive und ausschliessliche Nutzung derselben durch den ursprünglichen
Käufer an einem einzigen Computer/Terminal. Der Käufer darf dieses Produkt
nicht verändern, ergänzen oder transferieren, über welches Medium auch immer,
wenn es nicht in diesen Lizenzbedingungen ausdrücklich erlaubt ist. Der Li-
zenznehmer darf dieses Produkt nicht ohne die ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung des Lizenzgebers lizensieren, weitergeben oder sonst irgendwie zu-
gänglich machen, über welches Medium auch immer. Der Lizenzgeber räumt
Ihnen das Recht ein, eine Sicherungskopie der beiliegenden Software zu erstel-
len. Es ist nicht gestattet, einen Teil oder die ganze Software zu modifizieren, zu
verändern oder zu ergänzen. Die beiliegende Dokumentation darf weder kopiert
noch zu Computerdaten umgewandelt werden, bzw. dieser Vorgang bedarf der
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch den Lizenzgeber. Falls Sie
dieses Produkt in einem Netzwerk nutzen möchten, kontaktieren Sie bitte MR.
3. Beendigung der Nutzungsrechte3. Beendigung der Nutzungsrechte3. Beendigung der Nutzungsrechte3. Beendigung der Nutzungsrechte3. Beendigung der Nutzungsrechte
Diese Lizenz ist gültig, bis sie beendet wird. Diese Lizenz endet automatisch,
ohne weitere schriftliche Nachricht des Lizenzgebers, wenn gegen einen oder
mehrere Teile dieser Lizenzbedingungen verstossen wird. In diesem Fall muss
der Lizenznehmer alle schriftlichen Materialien und alle Kopien der Software,
inkl. der angelegten Sicherheitskopie, vernichten.
4. Garantie, Gewährleistung, Haftung, Haftungsbeschränkung4. Garantie, Gewährleistung, Haftung, Haftungsbeschränkung4. Garantie, Gewährleistung, Haftung, Haftungsbeschränkung4. Garantie, Gewährleistung, Haftung, Haftungsbeschränkung4. Garantie, Gewährleistung, Haftung, Haftungsbeschränkung
Im Fall, daß physikalische Fehler am Medium, mit dem die MR Software ausge-
liefert wird, auftreten sollten, ist MR verpflichtet, das Medium umzutauschen.
Voraussetzung dafür ist jedoch, daß das fehlerhafte Produkt zusammen mit einem
Kaufbeleg innerhalb von sechs Monaten ab Kaufdatum an MR zurückgeschickt
wird. Die Software und die dazugehörigen Drucksachen, einschließlich der Ge-
brauchsanleitung, werden verkauft „wie sie sind“, ohne jegliche Gewährleistung
(ausdrücklich und impliziert). MR lehnt jede Gewährleistung für die Brauchbar-
keit der Software für einen speziellen Verwendungszweck ab. Darüberhinaus gibt
MR keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Nutzung oder dem Nut-
zungsresultat der Software und der beigefügten Drucksachen in Bezug auf Rich-
tigkeit, Genauigkeit, Verläßlichkeit, Aktualität oder anderes. Das Gebrauchsrisiko
für die Software liegt allein beim Lizenznehmer. Weder MR noch andere Per-
sonen, die bei der Entwicklung, Produktion & Lieferung dieses Produktes beteiligt
waren, können für irgendwelche direkten oder indirekten, sich als Folge- oder
zufällig ergebenden Schäden haftbar gemacht werden (einschl. Schadensersatz
für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung oder Informationsverlust).
5. Einverständniserklärung5. Einverständniserklärung5. Einverständniserklärung5. Einverständniserklärung5. Einverständniserklärung
Im Falle der ersten Nutzung des Produktes erklärt sich der Lizenznehmer aus-
drücklich mit den Lizenzbedingungen einverstanden. Falls Sie Fragen zu dieser
Lizenz oder einer Lizenzerweiterung haben, wenden Sie sich bitte an MR.
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Installation
PC/Windows Type 1
To install the Fonts of the SignMaker's Font
Collection® (available in Adobe Type 1 -
format®) you have to use the Adobe Type
Manager® (ATM®).
1. Put the CD with the SignMake r's Font
Collection® into y our CD-ROM Drive.
2. Doubleclick the A TM®-icon to open the A TM®-
window.
3. Click on ADD FONTS and select y our CD-ROM
Drive with the CD SignMak er's Font collection®
(for example: d: or e:)
4. Select the Fonts of SignMak er's Font
Collection® you want to inst all.
5. Click on ADD.
If the Adobe Type Manager® (A TM®) is not
installed on your system you are not able to
install and use the Fonts of SignMak er's Font
Collection® in Adobe Type 1™-format.
PC/Windows TrueType
To install the Fonts of the SignMaker's Font
Collection® in TrueType-format simply copy the
TrueType-font f iles into your WINDOW S/FONTS
directory.
MACINT OSH/MacOS
To install the Fonts of the SignMaker's Font
Collection® (available in Adobe Type 1™ -
format®) you have to copy the f ont-f iles from
the CD into the font-case of y our hard-drive.

1. General
This is a legal, non-tr ansferable agreement betw een you, the original purchaser of this
software product and MR. By using t his product (opening or importi ng of one file) for
the first time you accept the terms of the Software Licencing Agreement and the
Limited Warranty s. Please read carefully the f ollowing terms and conditions BEFORE
using the product. If you do not accept the terms of this agreement as listed below,
promptly return the package along with the written materials to y our supplier for a
full refund.
2. Licencing Agreement
This product is protected by international copyright laws and treaties t hat pertain to
computer software. This sof tware is licensed for the exclusive use of the original
purchaser at a single location on a single comput er. You may not use, copy, modify, or
transfer the software, or any copy, in whol e or in part, except as expressly provided in
this Licencing Agreement. You may not sublicense, assign, or transf er the licence of
the software without the prior written consent of MR. We authorize you to make
backup copies of the software for y our archives, only for the sole purpose of
protecting your investment from loss. You ma y not copy, modif y, adapt, translate, or
create derivate works based on the writt en documentation included with this product.
If you plan to use this sof tware on an electronic netw ork, please cont act MR regarding
volume discounts/site licenses.
3. Termination
This licence is eff ective until termin ation.  This licence will terminate automatically,
without prior notice from MR, if you fail to comply with any provision of this
agreement. Upon termination, you shall dest roy all written mate rials and all copies of
the software, including any and all backup copies.
4. Limited Warranty
MR warrants that the enclosed medium, upon which the software is recorded, shall be
free of defects in material and w orkmanship under normal use and service. The
software and accompanying written material as well as user instr uctions are provided
‘as is’, without warranty of any kind, express or implied, and MR specifically disclaims
the warranties of merchantability and f itness for a par ticular purpose. MR’s entire
liability and your exclusive remedy as to the medium shall be MR’s option to eit her:
(a) return the purchase price or (b) r eplace the medium which does not meet MR’s
Limited Warranty. If failure of the medium has resulted from accident, abuse or
misapplication, MR shall have no r esponsibility to replace the medium or refund the
purchase price. MR does not and cannot warrant the performance and results you may
obtain by using the software. Neither MR or anyone else who has been involved in the
creation, production, or delivery of  this  product shall be liable for any direct, indirect,
consequential or incidental damage (including damage for loss of business profits,
business interruption and loss of business information). Other t han the above Limited
Warranty, MR makes no other warr anties, whatsoever, either legal or conventional,
expressed or implied, with respect to the licensed software.
5. Notice
You are advised to thor oughly learn and test the licensed sof tware before relying on it.
You assume the entire risk of using the licensed sof tware.
6. Acknowledgement
You acknowledge t hat you have read this agreement and Limited Warr anty, under-
stand them and agree to be bound by their terms & conditions. Inquiries & questions
about the product or the licence agreement should be directed to MR.

1. Allgemeines
Dieser nicht ausschließliche, nicht übertr agbare Lizenzvertrag ist eine rechts-gültige
Vereinbarung zwischen MR und dem ur sprünglichen Käufer dieses Soft-warepaketes.
Durch den einmaligen Gebrauch dieses Produktes (Laden oder Im-portieren einer
Datei) erkennen Sie die Bedingungen dieses Vertrages als ver-bindlich an.  Wenn Sie
mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, geben Sie die Software an den
Lieferanten zurüc k; der Kaufpreis wird voll zurückerstattet.
2. Lizenbedingungen
Dieses Produkt ist durch internationale Ver einbarungen und Copyright-Gesetze für
Computer-Sof tware geschützt. Diese Software beinhaltet eine Gebrauchslizenz für die
exklusive und ausschliessliche Nutzung derse lben durch den ursprünglic hen Käufer an
einem einzigen Computer/Terminal. Der Käufer darf dieses Produkt nicht ver ändern,
ergänzen oder transf erieren, über welches Medium auch immer, wenn es nicht in
diesen Lizenzbedingungen ausdrüc klich erlaubt is t. Der Li-zenznehmer darf dieses
Produkt nicht ohne die ausdrückliche schriftliche Zu-stimmung des Lizenzg ebers
lizensieren, weitergeben oder sonst irgendwie zu-gänglich machen, über welches
Medium auch immer. Der Lizenzgeber räumt Ihnen das Recht ein, eine
Sicherungskopie der beiliegenden Software zu erstel-len. Es ist nicht gestattet, einen
Teil oder die ganze Software zu modif izieren, zu ver ändern oder zu ergänzen. Die
beiliegende Dokumentation darf weder k opiert noch zu Computerdaten umgewandelt
werden, bzw. dieser Vorgang bedarf der ausdrücklichen schrif tlichen Genehmigung
durch den Lizenzgeber. Falls Sie dies es Produkt in einem Netzwerk nutzen möchten,
kontaktieren Sie bitte MR.
3. Beendigung der Nut zungsrechte
Diese Lizenz ist gültig, bis sie beendet wird. Diese Lizenz endet automatisch, ohne
weitere schrif tliche Nachricht des Lizenzgebers, w enn gegen einen oder mehrere Teile
dieser Lizenzbedingungen verstossen wird. In diesem Fall muss der Lizenznehmer alle
schrif tlichen Materialien und alle Kopien d er Sof tware, inkl. der angelegten
Sicherheitskopie, vernichten.
4. Garantie, Gewährleistu ng, Haftung, Haftungsbesc hränkung
Im Fall, daß physika lische Fehler am Medium, mit dem die MR Software ausge-liefert
wird, auftreten sollten, ist MR verpflicht et, das Medium umzutausc hen. Voraussetzung
dafür ist jedoc h, daß das fehlerhaf te Produkt zusammen mit einem Kaufbeleg
innerhalb von sechs Monaten ab Kaufdatum an MR zurückgeschickt wird. Die Software
und die dazugehörigen Drucksachen, einschließlich der Ge-brauchsanleitung, werden
verkauft „wie sie sind“, ohne jeglic he Gewährleis tung (ausdrüc klich und impliziert).
MR lehnt jede Gewährleistung für die Brauc hbar-keit der Software für einen speziellen
Verwendungszweck ab. Darüberhinaus gibt MR k eine Gewährle istung oder Garantie
hinsichtlich der N utzung oder dem Nu t-zungsresultat der Software und der
beigefügten Drucksachen in Bezug auf Rich-tigkeit, Genauigk eit, Verläßlichkeit,
Aktualität oder anderes. Das Gebrauchsrisiko für die Software liegt allein beim
Lizenznehmer. Weder MR noch andere Per-s onen, die bei der  Entwicklung, Produktion
& Lieferung dieses Produktes beteiligt waren, können für irgendwelche direkten oder
indirekten, sich als Folge- oder zufällig ergebenden Schäden haftbar gemacht werden
(einschl. Sc hadensersatz für entgang enen Gewinn, Betriebsunt erbrechung oder
Informationsv erlust).
5. Einverstä ndniserklärung
Im Falle der ersten Nutzung des Produkt es erklärt sic h der Lizenznehmer aus-drüc klich
mit den Lizenzbedingung en einverstanden. Falls Sie Fragen zu dieser Lizenz oder einer
Lizenzerweiter ung haben, wenden Sie sich bitte an MR.
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The lines are crisp and clean and the amount
of knots has been minimalized. Each character
begins and ends its cut at the mos t lef t and/or
bottom-extremity. The result is saving cutting
times because there will be less wasted X and
Y-plotter movements. Multiple paths on
characters like the O and B cut in a bottom to
top order. Again, less wasted X and Y moves.

The Kerning
The visually adjusted space between letters, is
taken very seriously in all of the fonts of the
SignMaker's Font Collections. The number of
kerned combinations ranges from 500 to 9,000
kerned pairs per font. And we highly
recommend to use the PostScript f onts and/or
Adobe Type Manager in order to achieve
optimal results with these fonts.

The Character Set

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuv
wxyz 1234567890
ÆÄÅÁÀÂÃÇËÉÈÊÏÍÌÎÑ
ÖÓÒÔÕÜÚÙÛ
æäåáàâãçëéèïíìîñöóòôõ
üúùû(.,:;!?/¢£%€)

The 5 fonts of the SignMaker's Font
Collection® have all the characters out of the
Headline Layout Character Set. In opposite to
other available 3D-Fonts all small characters
(where applicable), accents of Spanish, French,
German and ot her languages and special
symbols and characters like the Dollar-Symbol
and accents are included.

The Quality
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