
Quick Start Guide

Hangulatin in 3 steps
Congratulations on the purchase of your new Hangulatin typeface. To obtain maximum pleasure in wor-
king with Hangulatin, please use the typeface as follows:

1 Open an OpenType-running program (e.g. Adobe InDesign).

2 Select the „Hangulatin“ typeface.

3 Copy the following test text into your document:

HEL LO  WORLD !

THE  QUICK  BROWN  FOX  JUMPS  O  VER  THE  LA ZY  DOG .

If this fails to bring about the desired result, please make certain that you are using an OpenType-running 
program and that usage of the OpenType features is authorised in that program. Standard graphic pro-
grams (e.g. Adobe Illustrator, Photoshop) are suited to that purpose. The same applies to Microsoft Word 
starting from the 2010 version upwards.

To have fun and success with your new typeface, please write all words in the format shown in the sam-
ple text, i.e. all syllables need to be written in capital letters and separated from one another using space 
characters (for single letters leave 2 spaces).

This Demo Version contains enough glyphs to write the sentences „Hello World!“ and “The quick brown 
fox jumps over the lazy dog!“.

If, however, a desired syllable is not to be substituted, proceed as follows:
Please check 
+ to see whether it is a word from the English language;
+ whether the word has been spelled correctly;
+ whether the word has been subdivided into syllables correctly;
+ whether the syllable has been terminated with a space character (allow 2 spaces for single letters).

Best wishes,

Anita Jürgeleit, 
Type Designer, 2015



Quick-Start Anleitung

Hangulatin in 3 Schritten
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Schrift, der Hangulatin. Damit Sie größtmögliche 
Freude an der Hangulatin haben, benutzen Sie die Schrift bitte wie folgt:

1 Öffnen Sie ein OpenType-fähiges Programm (z.B. Adobe InDesign)

2 Wählen Sie die Schrift „Hangulatin“ aus.

3 Kopieren Sie bitte diesen Testtext in Ihr Dokument:

HEL LO  WORLD !

THE  QUICK  BROWN  FOX  JUMPS  O  VER  THE  LA ZY  DOG .

Sollte dies nicht zu einem gewünschten Ergebnis führen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ein OpenType-
fähiges Programm benutzen und die Benutzung der OpenType-Features dort erlaubt sind. Die gängigen 
Grafikprogramme (z.B. Adobe InDesign) sind hierzu in der Lage. Ebenso Microsoft Word ab der Version 
2010.

Damit Sie Spaß und Erfolg mit Ihrer neuen Schrift haben, schreiben sie Bitte alle Wörter in dem im 
Beispieltext angezeigten Format. D.h. jede Silbe muss in Großbuchstaben geschrieben werden und mit 
einem Leerzeichen abgetrennt werden (Bei Einzelbuchstaben 2 Leerzeichen). 

Falls jedoch eine gewünschte Silbe nicht ersetzt werden sollte gehen Sie wie folgt vor:
Prüfen Sie bitte
+ ob es sich um ein Wort der deutschen englischen Sprache handelt. 
+ ob das Wort korrekt geschrieben wurde.
+ ob das Wort in korrekter Weise in Silben unterteilt wurde.
+ ob die Silbe mit einem Leerzeichen abgeschlossen wurde (bei Einzelbuchstaben 2 Leerzeichen)

Viel Spaß mit Ihrer neuen Schrift.

Anita Jürgeleit, Schriftdesignerin, 2015


