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Wieder was!*

fraujansen
kommunikation

040 - 35 01 75-3
www.fraujansen.de

DIN 5008
Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass es die unterschiedlichsten Schreibweisen
von Telefon- und Faxnummern gibt? Aber welche ist
nun die richtige?
Nach DIN 5008 werden
Telefonnummern seit 2001
nicht mehr zweistellig von

Wir finden, dass die Lesbarkeit stark unter der Norm
leidet und empfehlen daher,
die Nummern weiterhin nach
der alten Norm zu trennen.
Auch in unserer Kopfzeile finden Sie diese Variante. Die
fehlende Lesbarkeit ist sicherlich auch der Grund, dass
sich so wenige an die bereits

rechts getrennt, sondern gar

seit 2001 existierende Norm

nicht mehr. Das heißt, die

halten.

Ziffern stehen ohne Leerraum

Nebenstehend finden Sie

direkt hintereinander. Nur die

weitere Varianten zur

Vorwahl wird weiterhin abge-

Schreibweise von Telefon-

setzt.

und Faxnummern.

Beispiel:
bis 2001:
heute:

Quelle: www.din-5008-richtlinien.de

So geht’s!

040 35 01 75-3
040 350175-3

Schau an!

Streng geheim!

Diese nette Infografik – Wie schließt man eine
Lampe an? – haben wir in der neuen Ausgabe der
Bym entdeckt. Die trendige Zeitschrift hat unserer

In diesem Jahr war es an der Zeit, unserem

Meinung nach die Zielgruppe Powerfrauen – aber
genau die wissen doch, wie es geht! Wir meinen:
Gute Grafik in falscher Zeitschrift!

schrift „Wieder was“. Hier werden wir in

Newsletter einen neuen Anstrich zu verleihen. Eine Raffinesse finden Sie in der Überjeder Ausgabe eine moderne oder auch
sehr ausgefallene Schriftart zeigen.
Wie Sie sehen, haben wir die drei Rubriken
leicht modifiziert beibehalten. Unter der
Rubrik „So geht’s“ gibt es weiterhin
Wissenswertes für den täglichen Gebrauch,
in der Sparte „Schau an“ präsentieren wir
wieder Witziges aus der Werbung und in der
Spalte „Streng geheim“ finden Sie
Neuigkeiten aus dem Hause fraujansen
kommunikation.
Winterliche Blumengrüße!
Auch wenn es draußen
noch nass und kalt ist –
bald werden die ersten
Schneeglöckchen ihre
Köpfe empor strecken und
dann naht der Frühling ...

Sollten Sie den Newsletter heute zum ersten Mal bekommen, haben Sie unter
www.fraujansen.de die Möglichkeit, sich
ältere Ausgaben herunter zu laden.
*In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen die Schrift Textile.

Nächster Newsletter im März 2006

Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen, sagen Sie uns bitte Bescheid. Danke.

