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The web is text based



Hello World
But I must explain to you how all this mistaken idea of 
denouncing pleasure and praising pain was born and I will give 
you a complete account of the system, and expound the actual 
teachings of the great explorer of the truth, the master-builder 
of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids 
pleasure itself, because it is pleasure, but because those who 
do not know how to pursue pleasure rationally encounter 
consequences that are extremely painful. Nor again is there 
anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, 
because it is pain, but because occasionally circumstances 
occur in which toil and pain can procure him some great 
pleasure. To take a trivial example, which of us ever 
undertakes laborious physical exercise, except to obtain some 
advantage from it? But who has any right to find fault with a 
man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying 
consequences, or one who avoids a pain that produces no 
resultant pleasure? On the other hand, we denounce with

http://almost-every-website-there-is.com/
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We never had so li!le 
typographic control

We never had so much 
typographic control
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10:00 
Welcome and introduction 

10:20 
1. The right typeface 

11:45 
2. Web typography basics 

13:00 
Lunch break 

14:30 
3. Advanced web typography 
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Wrap up 
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Schedule



1. The Right Typeface 
Choosing and mixing fonts



There are badly used typefaces.

THERE ARE NO BAD 
TYPEFACES.





Avatar

Why did Eywa curse us with Papyrus for subtitles?



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf einer Fläche von 1.200 m². 
Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im 
Fitnessbereich absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem ein 
Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot 
durch zwei Saunen, ein Soledampfbad sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.



Quelle: steigenberger.com

https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/oesterreich/krems/steigenberger-hotel-and-spa/spa-wellness


Good typography should be approachable 
and distinctive at the same time.



Source: arbetet.se

https://arbetet.se/2017/09/22/forslag-om-starkt-skydd-mot-diskriminering-sagas/


Source: newyorker.com

https://www.newyorker.com/news/john-cassidy/there-is-no-trump-doctrine-only-contradictions-and-bluster


Source: zeit.de

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/afd-sachsen-direktmandate-bundestagswahl


› Choosing a typeface 
A basis for decision-making



Display Typeface Text Typeface



Display typefaces work poorly in long text copy and small sizes



Good text typefaces don’t call much attention to themselves



Sans Serif



Good? Bad?



! glyphe

modern



! glyphe

elegant



! glyphe

are the letters distinctive enough?

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/distinctive


! glyphe

agqIlagqIl agqIl



! glyphe

agqIlagqIl agqIl

Unique letter shapes define a good text typeface



! glyphe

Thîš dòesñ’t łook gøod



! glyphe

Thîš dòesñ’t łook gøod



! glyphe

Blöd in Deusch und på dansk



! glyphe

Blöd in Deusch und på dansk



» What atmosphere or topic should be conveyed? 

» Boring and subtle is always be!er 

» Distinctive le!er shapes help readers 

» Keep the application in mind – what styles, numbers, glyphs and 
alphabets are needed?

How to choose a text typeface



› Testing typefaces 
is always be!er than guessing



Typekit fonts testen

https://typekit.com/fonts/hatch/details/hatch-light


Schriften auf MyFonts testen

http://www.myfonts.com/fonts/typedepot/moreno/webfont_preview.html


Googel Fonts mit Typecast testen

http://typecast.com/preview/google/PT%20Serif


Testing typefaces 
» Pay a!ention at very light or very contrasting fonts 

» Don’t expect ideal conditions for everyone (Retinadisplay, Mac) 

 
Test on different: 
» OS (Windows, Mac, Android, iOS) 

» Browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer) 

» Screens (Desktop, Retina, Mobile)



› Combining typefaces 
How to mix fonts



Heading Body text



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

A contrasting Headline

Neutra Display, Fira Sans



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

A contrasting Headline

Steelfish, Fira Sans



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

A contrasting Headline

Roslindale Bold Condesned, Fira Sans



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

A similar Headline

Fira Sans Bold, Fira Sans



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

An uncomfortably similar Headline

Arial, Fira Sans



» Make body text and headings distinguishable 

» Show hierarchies 

» Set the right mood by using interesting display fonts

Mixing typefaces



☞ Exercise A 
Choose your typefaces 
» Pick a topic 

» Choose one or two typefaces that match your topic



☞ Exercise B 
Project Setup 
» Fork the CodePen template Markup Basic Typography 

» Style the text using your selected Google Fonts



2. Web Typography Basics 
Sizes, units and text alignment



Typesetting is even more important 
than font selection.



type size line spacingline length
font-size max-width line-height



› Type size 
font-size



Abc

Abc
Abc

Abc

! glyphe



! glyphe

Abc Abc Abc Abc

The font size should be adjusted to the reader’s distance from the device



! glyphe

Bigger text on bigger screens, maybe slightly smaller text on small screens

Abc Abc Abc Abc

150% 120% 100% 90%



@media (min-width: 480px) and (max-width: 768px) { 

 html { 

  font-size: 110%; 

 } 

}



! glyphe

16px



! glyphe

Gill Sans

All the same size, but different x-heights

Fira Sans Garamond



! glyphe

Hx
All the same size, but different x-heights

Hx Hx



! glypheSource: steigenberger.com

font-size: 11.2px;

https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/oesterreich/krems/steigenberger-hotel-and-spa/spa-wellness


p { 

  font-size: 16px; 

}



relative units

em/rem
absolute units

px



p { 

  font-size: 16px;  /* always 16px */ 

}



em in metal type



M
1em

1em



font-size: 24px; 

1em = 24pxM font-size: 36px; 

1em = 36px



p { 

  font-size: 1em; /* =16px */ 

} 

h1 { 

  font-size: 2.5em; /* =40px (16 × 2.5) */ 

} 



p { 

  font-size: 1em; /* =16px */ 

  margin-bottom: 1em; /* =16px */ 

} 

h1 { 

  font-size: 2.5em; /* =40px (16 × 2.5) */ 

  margin-bottom: 1em; /* =40px */ 

}



p { 

  font-size: 1rem; /* =16px */ 

  margin-bottom: 1rem; /* =16px */ 

} 

h1 { 

  font-size: 2.5rem; /* =40px (16 × 2.5) */ 

  margin-bottom: 1rem; /* =16px */ 

}



p { 

  font-size: 2vw; /* = 2% of viewport width */ 

}



» Body text between 16px und 24px on desktop 

» px only for absolute sizing (e.g. borders) 

» em only for things that should be relative to the font size 

» rem for everything else

Type sizes and units



› Line length & line spacing 
max-width, line-height





Long lines need more line-height



Short lines need less line-height



p { 

  max-width: 34rem; /* ~70 chars in that font */ 

  line-height: 1.5; 

}



p { 

  max-width: 70ch; /* ~70 chars in that font */ 

  line-height: 1.5; 

}



The ideal line is around 60–80 characters long with a line-height of 1.5–1.6



190 characters



» At least 16 px font-size for body text 

» Bigger text on bigger screens 

» 60–80 characters is the length of the ideal line 

» Longer lines need more line-height (~ 1.5)

Line length and line spacing



› Text alignment 
text-align



Works best for long text

Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury 
auf einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge 
der Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

text-align: left;



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury 
auf einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge 

der Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 

ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 

sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Only for short text

text-align: center;



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury 
auf einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge 

der Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 

ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 

sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Only for special and short text

text-align: right;



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

text-align: justify;



! glyphe
forbes.at/5starts-wo-ideen-keimen

http://forbes.at/5starts-wo-ideen-keimen


! glyphe



! glyphe

Justified text can create big gaps between words



» le" aligned text works best 

» Centered or right aligned only for short text 

» Don’t use justified text 

» Never

Textsatz



› Colour 
color, background-color



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Das ist eine Headline

Text 100% black on 100% white



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Das ist eine Headline

Text 85% black on 100% white



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Das ist eine Headline

Text 100% back on 10% black



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Das ist eine Headline

Text 100% black on off-white



Ein besonderes Wellness-Erlebnis erwartet Sie in der Spa World Luxury auf 
einer Fläche von 1.200 m². Dort nutzen Sie mit Blick auf die Weinberge der 
Wachau das umfangreiche Angebot der Anlage. Im Fitnessbereich 
absolvieren Sie Ihr tägliches Work-out, für Schwimmer stehen außerdem 
ein Außenbecken mit Panoramapoolbar und ein Indoor Pool bereit. 
Ergänzt wird das Wohlfühl-Angebot durch zwei Saunen, ein Soledampfbad 
sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Das ist eine Headline

Text 40% black on 100% white – Caution: contrast too low!



☞ Exercise C 
Basic typesetting 
» Set the font-size in relative units 

» Set a max-width 

» Define the line-height 

» Define margin-bo!om for headings and paragraphs 
in relative units



3. Advanced Web Typography 
emphases, lists, special formats, 
variable fonts



› Emphases 
em, strong, a



<em>Soft emphasis</em> 

<strong>Strong emphasis</strong> 

<a href="#">Link</a> 



Classic – one font family in Regular, Bold and Italic



Soft – three font styles out of one family: Serif, Sans Serif, Small Caps



Strong – One font family in Regular und Black



› Special formats 
Lead text, initials, pull quotes



Lead text: showing contrast through size and font mixing



Lead text: Initial and and Highlight the first line



Classic initial



Moderne initial



Pull quote with an obvious contrast



› Bulleted & numbered lists 
ul, ol



Mixing fonts at a numbered list



Special shapes and more distance between list items



» Using first line indents 

» Increase distance between list items 

» Use special characters as alternative bullets

Some ideas for styling lists



› Variable Fonts 
and the future of web typography



! glyphe

Aa Aa Aa Aa Aa
X-BoldBoldMediumRegularLight



! glyphe

Aa Aa Aa Aa Aa
X-BoldBoldMediumRegularLight



! glyphe

Aa Aa Aa Aa Aa
Variable font file



! glyphe

A



! glyphe

A



! glyphe

Aa Aa Aa Aa Aa

Interpolation



! glyphe

Aa Aa Aa Aa Aa

Named instances

X-BoldBoldMediumRegularLight

Optional designs in between



! glyphe

Aa Aa Aa Aa Aa
weight axis



! glyphe

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa

Aa Aa Aa Aa
w

id
th

 a
xi

s



! glyphe

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa

Aa Aa Aa
Aa
Aa
Aa
Aa

Aa
Aa
Aa
Aa

Aa
Aa
Aa
Aa

weight axis

w
id

th
 a

xi
s



! glyphe

#
Safari 11

$
Chrome 62

%
Edge 17

&
Firefox 62

76 %
Global support

#
iOS Safari 11

$
Chrome 67  
for Android

90 %
Mobile support  

in Germany

caniuse.com/#feat=variable-fonts

https://caniuse.com/#feat=variable-fonts


! glyphev-fonts.com

Discover new 
variable fonts 
try them out, 
see where to 
get them

http://v-fonts.com


! glyphe

@font-face { 
  font-family: 'Venn'; 
  src: url('Venn.woff2') format('woff2-variations'), 
       url('Venn.woff2') format('woff2'); 
}

Will become the standard

Fallback for older browser versions



! glypheaxis-praxis.org

1. 
Select font or 
drop font file

2.  
See available 
axes and ranges

http://axis-praxis.org


! glyphe

wdth

wght

opsz

slnt

ital5
registered axes



! glypheSource Serif Variable by Adobe

https://github.com/adobe-fonts/source-serif-pro/releases


! glypheSource Serif Variable by Adobe

font-weight: 327; 
font-variation-settings: "wght" 327;

https://github.com/adobe-fonts/source-serif-pro/releases


! glyphe

font-weight: 327;

font-variation-settings: "wght" 327;

High-level property 
will become standard with CSS 4 Font Module

Low-level property 
supported by all participating browsers now



! glypheVenn by Dalton Maag

https://daltonmaag.com/library/venn


! glypheVenn by Dalton Maag

font-stretch: 78%; 
font-variation-settings: "wdth" 78;

https://daltonmaag.com/library/venn


! glypheFF Meta Variable by Monotype

https://www.monotype.com/fonts/variable-fonts/


! glypheFF Meta Variable by Monotype

font-style: italic; 

font-variation-settings: "ital" 1;

https://www.monotype.com/fonts/variable-fonts/


! glypheOutput Sans by David Jonathan Ross

https://djr.com/output/


! glypheOutput Sans by David Jonathan Ross

font-style: oblique 8deg; 

font-variation-settings: "slnt" 8;

https://djr.com/output/


! glypheVoto Serif by Google

Optical Sizing Axis

https://github.com/twardoch/varfonts-ofl/tree/master/VotoSerifGX-OFL


! glyphe

12px 24px 48px 72px

Low contrast 
 for small sizes

High contrast 
for large sizes

Voto Serif by Google

https://github.com/twardoch/varfonts-ofl/tree/master/VotoSerifGX-OFL


! glypheVoto Serif by Google

font-optical-sizing: auto; 
font-variation-settings: "opsz" 72;

https://github.com/twardoch/varfonts-ofl/tree/master/VotoSerifGX-OFL


! glypheDecovar by FontBureau

https://github.com/TypeNetwork/Decovar


! glypheDecovar by FontBureau

font-variation-settings: "TRMC" 1000, 
                         "SKLA" 400, 
                         "SKLB" 800, …

https://github.com/TypeNetwork/Decovar


☞ Exercise D 
Advanced typesetting 
» Got to the template Markup Advanced Typography and copy 

parts of the HTML into your project 

» Add some lead text using the class .intro 

» Add an image with a caption: img, figcaption 

» Format additonal text: em, strong, link 

» Style lists: ul, ol, li 

» Style a pull quote: blockquote



☞ Exercise E 
Try out variable fonts 
» Go to the templateVariable Fonts Demo Space 

» Choose one variable font, copy the corresponding CSS 

» Create a new Pen with some HTML of your choice and 
manipulate the variable font 

 or 

» Integrate the variable font into your own project, 
but make a copy of it (by forking it)



Please save 
web typography



❦Thank you




