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The Conto Collection is a powerful and clear typeface for complex corporate typog-
raphy. From essential text to captions, tables and advertising, the 64 weights have 
the flexibility to fulfil your every typographic need. The Conto family is simple, serious, 
elegant and independent.
Conto’s minimalist and simplified lowercase forms, combined with contrast that 
ranges from the mono-linear in the thin to the pronounced in the bold, mark the 
typeface as an independent and striking design. But with its remarkable number of 
discretionary ligatures, you’ll find Conto isn’t just useful for setting text and headlines, 
but for logotypes and lettering.
From elegant thin to strong black, each of Conto’s eight weights is available in four 
widths (compressed, condensed, narrow and normal) and contains around 880 glyphs 
to support all Latin-script based languages. Each weight also includes small caps, all 
the figures you need for serious typography and, of course, case and small-cap sensi-
tive punctuation and fractions.
In memory of Peter Bruhn: Conto was to have been published at the Fountain 
Foundry. During my studies at the Hague, I interviewed Peter (the interview is printed 
in the book 158 Answers). We had a nice exchange about my typeface and after giving 
feedback and corrections, he decided he was going to release Conto. Thank you for 
your help, Peter!

OTF and TTF for Desktop and apps, plus WOFF, WOFF2 and EOT for web

Nils Thomsen in 2014

More than 90 languages ... Afar, Afrikaans, Albanian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bislama, Bosnian, 
Breton, Catalan, Chamorro, Chichewa, Comorian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Faro-
ese, Fijian, Filipino/Tagalog, Finnish, Flemish, French, Gaelic, Gagauz, German, Gikuyu, Gilbertese/Kiribati, 
Haitian-Creole, Hawaiian, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Javanese, Kashubian, Kinyarwanda, 
Kirundi, Latin, Latvian, Lithuanian, Luba/Ciluba/Kasai, Luxembourgish, Malagasy, Malay, Maltese, Maori, 
Marquesan, Moldovan/Romanian, Montenegrin, Nauruan, Ndebele, Norwegian, Oromo, Palauan/Belauan, 
Polish, Portuguese, Quechua, Romanian, Romansh, Sami, Samoan, Sango, Serbian, Sesotho, Setswana, 
Seychellois-Creole, Swazi, Silesian, Slovak, Slovenian, Somali, Sorbian, Sotho, Spanish, Swahili, Swedish, 
Tahitian, Tetum, Tok-Pisin, Tongan, Tsonga, Tswana, Turkish, Turkmen, Tuvaluan, Uzbek, Wallisian, Walloon, 
Welsh, Xhosa, Zulu

Free Demo Fonts @ typemates.com/fonts/conto#try

16 x Normal / 16 x Narrow / 16 x Condensed / 16 x Compressed
Thin, ExtraLight, Light, Regular, Medium, Bold, ExtraBold, Black, 
Black Italic, ExtraBold, Bold, Medium, Regular, Light, ExtraLight, Thin
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conto light
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conto medium 
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conto extrabold
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conto thin italic

conto extralight italic

conto light italic

conto regular italic

conto medium italic

conto bold italic

conto extrabold italic

conto black italic
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conto black

conto thin

conto narrow black

conto narrow thin

conto condensed black

conto condensed thin

conto compressed black

conto compressed thin

The new Coated Round Shaft Phaco Scalpel 
features a unique shape and coated surface 
for ultimate sharpness and strong tip

The new Coated Round Shaft Phaco Scalpel 
features a unique shape and coated surface 
for ultimate sharpness and strong tip

The new Coated Round Shaft Phaco Scalpel 
features a unique shape and coated surface 
for ultimate sharpness and strong tip

The new Coated Round Shaft Phaco Scalpel 
features a unique shape and coated surface 
for ultimate sharpness and strong tip

The new Coated Round Shaft Phaco Scalpel 
features a unique shape and coated surface 
for ultimate sharpness and strong tip

The new Coated Round Shaft Phaco Scalpel 
features a unique shape and coated surface 
for ultimate sharpness and strong tip

The new Coated Round Shaft Phaco Scalpel 
features a unique shape and coated surface 
for ultimate sharpness and strong tip

The new Coated Round Shaft Phaco Scalpel 
features a unique shape and coated surface 
for ultimate sharpness and strong tip
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regular Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplan-
ten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch 
bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden - 
betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des 
Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Flugge-
sellschaft am Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Pas-
sagiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette 
Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung einer 
betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher werden von Mitt-
woch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und mittleren Strecken statt-
finden. Es handele sich um einen der größten Ausstände in der Geschichte 
der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten die Piloten schon einmal mit einem 

light Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten 
Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Frei-
tag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden - betroffen 
sind mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der 
Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am 
Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. 
Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage streiken, um 
ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung einer betriebsinternen 
Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur 
etwa 500 Flüge auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich 
um einen der größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 
2010 hatten die Piloten schon einmal mit einem vier Tage langen Streik gedroht, 

medium Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des 
geplanten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von 
Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestri-
chen werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa 
streicht wegen des Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. 
Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Davon seien voraussichtlich 
mehr als 425.000 Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch 
bis Freitag drei komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr 
Geld und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck 
zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge 
auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich um einen 
der größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 

medium Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten 
Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag 
weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind 
mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten 
von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. 
Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. Die Piloten wol-
len von Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach 
mehr Geld und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu ver-
leihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und 
mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich um einen der größten Ausstände in 
der Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten die Piloten schon einmal mit 
einem vier Tage langen Streik gedroht, diesen aber nach einem Tag abgebrochen. Be-

regular Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des 
geplanten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von 
Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen 
gestrichen werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. 
Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten von Mittwoch bis 
Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. 
Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. 
Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage 
streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung 
einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher 
werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und 

light Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des 
geplanten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von 
Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen 
gestrichen werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die 
Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten von Mittwoch bis 
Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. 
Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. 
Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage 
streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung 
einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher 
werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und 

medium Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund 
des geplanten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren 
Betrieb von Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 
Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind mehr als 425 000 
Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten 
von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft 
am Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 
Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag 
drei komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld 
und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nach-
druck zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur 

medium Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des 
geplanten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von 
Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestri-
chen werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa 
streicht wegen des Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. 
Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Davon seien voraussichtlich 
mehr als 425.000 Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch 
bis Freitag drei komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr 
Geld und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck 
zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge 
auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich um einen 

conto light, bold — 8/11 pt

conto regular, bold — 8/11 pt

conto medium, extrabold — 8/11 pt

conto narrow medium, black — 8/11 pt

conto light, bold — 9/12 pt

conto regular, bold — 9/12 pt

conto medium, extrabold — 9/12 pt

conto narrow medium, black — 9/12 pt
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hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten 
Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag 
weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind 
mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Pi-
loten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am 
Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betrof-
fen. Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage streiken, 
um ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung einer betriebsinter-
nen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher wer-
den von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge 
auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es 
handele sich um einen der größten Ausstände in der 
Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten 
die Piloten schon einmal mit einem vier Tage langen 
Streik gedroht, diesen aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen von dem 
Streik in dieser Woche sind die Gesellschaften Lufthansa (hier finden Sie die Lis-
te der gestrichenen Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo und Germanwings 
(hier finden Sie den Ersatzflugplan von Germanwings). Die Konzerntöchter der 
Lufthansa Group Fluggesellschaften, Eurowings, Air Dolomiti, Swiss, Austrian 
Airlines und Brussels Airlines haben eigene Tarifverträge und sind von einem 
Ausstand bei der Lufthansa nur insofern berührt, als dass Umsteigeverbindun-
gen auf Lufthansa-Flüge gefährdet seien. In der vergangenen Woche hatte 

Lufthansa beim weit kürzeren Warnstreik des Flughafenpersonals gleich 600 
Verbindungen gestrichen. Lufthansa fliegt täglich etwa 1800 Verbindungen. 
Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten Streiks der 
Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag weitgehend 
einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind mehr als 425 
000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten von Mitt-
woch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. 
Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. Die Pilo-

ten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette 
Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld 
und der Beibehaltung einer betriebsinternen Früh-
rente Nachdruck zu verleihen. Daher werden von 
Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen 
und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich 

um einen der größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 
2010 hatten die Piloten schon einmal mit einem vier Tage langen Streik gedroht, 
diesen aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen von dem Streik in dieser 
Woche sind die Gesellschaften Lufthansa (hier finden Sie die Liste der gestri-
chenen Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo und Germanwings (hier finden 
Sie den Ersatzflugplan von Germanwings). Die Konzerntöchter der Lufthansa 
Group Fluggesellschaften, Eurowings, Air Dolomiti, Swiss, Austrian Airlines und 
Brussels Airlines haben eigene Tarifverträge und sind von einem Ausstand bei 

hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des 
geplanten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mitt-
woch bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen 
werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa 
streicht wegen des Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 
Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Davon seien vor-
aussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. Die Piloten wollen 
von Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage streiken, um ihrer For-
derung nach mehr Geld und der Beibehaltung 
einer betriebsinternen Frührente Nachdruck 
zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis 
Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und 
mittleren Strecken stattfinden. Es handele 
sich um einen der größten Ausstände in der 
Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten die Piloten schon 
einmal mit einem vier Tage langen Streik gedroht, diesen aber nach ei-
nem Tag abgebrochen. Betroffen von dem Streik in dieser Woche sind 
die Gesellschaften Lufthansa (hier finden Sie die Liste der gestrichenen 
Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo und Germanwings (hier finden 
Sie den Ersatzflugplan von Germanwings). Die Konzerntöchter der 
Lufthansa Group Fluggesellschaften, Eurowings, Air Dolomiti, Swiss, 
Austrian Airlines und Brussels Airlines haben eigene Tarifverträge und 
sind von einem Ausstand bei der Lufthansa nur insofern berührt, als 

dass Umsteigeverbindungen auf Lufthansa-Flüge gefährdet seien. In 
der vergangenen Woche hatte Lufthansa beim weit kürzeren Warn-
streik des Flughafenpersonals gleich 600 Verbindungen gestrichen. 
Lufthansa fliegt täglich etwa 1800 Verbindungen. Drei Tage soll fast 
keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten Streiks der Piloten 
will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag weitgehend 
einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind mehr 
als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der 

Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. 
Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. 
Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 
Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von 
Mittwoch bis Freitag drei komplette Tage 
streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld 

und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu 
verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge 
auf kurzen und mittleren Strecken stattfinden. Es handele sich um ei-
nen der größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa, so die Air-
line. 2010 hatten die Piloten schon einmal mit einem vier Tage langen 
Streik gedroht, diesen aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen 
von dem Streik in dieser Woche sind die Gesellschaften Lufthansa (hier 
finden Sie die Liste der gestrichenen Flüge der Lufthansa), Lufthan-
sa Cargo und Germanwings (hier finden Sie den Ersatzflugplan von 

So ein witziger Zwischentext als 
Auflockerung gedacht: Klar das geht 
natürlich auch!?

So ein witziger Zwischentext als 
Auflockerung gedacht: Klar das geht 
natürlich auch!?

Conto normal width

vs. Conto Narrow

conto bold, regular, thin und italic — 9/11,5 pt

conto narrow bold, regular, thin und italic — 9/11,5 pt

Text weights and widths
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Wert Erster  Hoch  Tief  Aktuell %
 ↑ Adidas 58,99 61,44 58,35 60,83 3,54
 � ThyssenKrupp 21,74 22,04 21,66 21,95 1,62
 � Deutsche Post 25,33 25,64 25,27 25,53 1,55
 � HeidelbergCem. 56,29 56,69 55,82 56,32 0,84
 � Deutsche Bank 27,00 27,15 26,91 27,08 0,65
 � Continental 162,55 162,80 160,45 160,75 -0,37
 � Beiersdorf 67,12 67,28 66,57 66,65 -0,37
 � RWE St 30,92 31,03 30,64 30,69 -0,60
 � Lufthansa 13,35 13,37 13,14 13,18 -0,64
 � Deutsche Börse 55,28 55,55 54,81 54,81 -0,76

hamburg Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund 
des geplanten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb 
von Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sol-
len gestrichen werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passa-
giere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten von 
Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft 
am Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 
Passagiere betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch bis Frei-
tag drei komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr 

All widths at this sheet
Aufgrund des geplanten Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren 
Betrieb von Mittwoch bis Freitag weitgehend einstellen.*

*Drei Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten Streiks 
der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch bis Freitag weit-
gehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen werden - betroffen sind 
mehr als 425 000 Passagiere. Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der 
Piloten von Mittwoch bis Freitag 3800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft 
am Montag mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere 
betroffen. Die Piloten wollen von Mittwoch bis Freitag drei komplette 
Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung 

einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen. Daher werden 
von Mittwoch bis Freitag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und mittleren 
Strecken stattfinden. Es handele sich um einen der größten Ausstände in der 
Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten die Piloten schon einmal 
mit einem vier Tage langen Streik gedroht, diesen aber nach einem Tag ab-
gebrochen. Betroffen von dem Streik in dieser Woche sind die Gesellschaften 
Lufthansa (hier finden Sie die Liste der gestrichenen Flüge der Lufthansa), 
Lufthansa Cargo und Germanwings (hier finden Sie den Ersatzflugplan von 

Geld und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente 
Nachdruck zu verleihen. Daher werden von Mittwoch bis Frei-
tag nur etwa 500 Flüge auf kurzen und mittleren Strecken statt-
finden. Es handele sich um einen der größten Ausstände in der 
Geschichte der Lufthansa, so die Airline. 2010 hatten die Piloten 
schon einmal mit einem vier Tage langen Streik gedroht, diesen 
aber nach einem Tag abgebrochen. Betroffen von dem Streik in 
dieser Woche sind die Gesellschaften Lufthansa (hier finden Sie 
die Liste der gestrichenen Flüge der Lufthansa), Lufthansa Cargo 
und Germanwings (hier finden Sie den Ersatzflugplan von Ger-
manwings). Die Konzerntöchter der Lufthansa Group Fluggesell-
schaften, Eurowings, Air Dolomiti, Swiss, Austrian Airlines und 
Brussels Airlines haben eigene Tarifverträge und sind von einem 
Ausstand bei der Lufthansa nur insofern berührt, als dass Um-
steigeverbindungen auf Lufthansa-Flüge gefährdet seien. In der 
vergangenen Woche hatte Lufthansa beim weit kürzeren Warn-
streik des Flughafenpersonals gleich 600 Verbindungen gestri-
chen. Lufthansa fliegt täglich etwa 1800 Verbindungen. Drei 
Tage soll fast keine Maschine fliegen: Aufgrund des geplanten 
Streiks der Piloten will die Lufthansa ihren Betrieb von Mittwoch 
bis Freitag weitgehend einstellen. 3800 Flüge sollen gestrichen 
werden - betroffen sind mehr als 425 000 Passagiere. Die Luft-

conto compressed bold italic 70 pt

conto compressed light 20/33 pt

conto narrow regular 11/15 pt

conto condensed regular 8/11,5 pt

conto medium 8/10

Four widths
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a à á â ã ä ā ă ą æ ǽ b c ç ć ĉ ċ č d ď đ e è é ê ë ē ĕ ė ę ě f g ĝ ğ ġ ģ h ĥ ħ i ì í î ï ĩ ī ĭ į ı j ĵ k ķ ĸ l ĺ ļ ľ ŀ ł m n ñ ń ņ 
ň o ò ó ô õ ö ø ō ŏ ő œ ǿ p q r ŕ ŗ ř s ś ŝ ş š ș t ţ ť ŧ u ù ú û ü ũ ū ŭ ů ű ų v w ẁ ẃ ẅ ŵ x y ý ÿ ŷ ỳ z ź ż ž ð ŋ þ ß 

a à á â ã ä ā ă ą æ ǽ b c ç ć ĉ ċ č ď d đ e è é ê ë ē ĕ ė ę ě f g ĝ ğ ġ ģ h 
ĥ ħ i ì í î ï ĩ ī ĭ į ı j ĵ k ķ k l ĺ ļ ľ ŀ ł m n ñ ń ņ ň o ò ó ô õ ö ø ō ŏ ő œ ǿ p q r ŕ ŗ 
ř s ś ŝ ş š ș t ţ ť ŧ u ù ú û ü ũ ū ŭ ů ű ų v w ẁ ẃ ẅ ŵ x y ý ÿ ŷ ỳ z ź ż ž ð ŋ þ ss 

A À Á Â Ã Ä Ā Ă Ą Æ Ǽ B C Ç Ć Ĉ Ċ Č D Ď Đ E È É Ê Ë Ē Ĕ Ė Ę Ě F G Ĝ Ğ Ġ Ģ H Ĥ Ħ I Ì 
Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ Į I J Ĵ K Ķ L Ĺ Ļ Ľ Ŀ Ł M N Ñ Ń Ņ Ň O Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ō Ŏ Ő Œ Ǿ P Q R Ŕ Ŗ Ř S 
Ś Ŝ Ş Š Ș T Ţ Ť Ŧ U Ù Ú Û Ü Ũ Ū Ŭ Ů Ű Ų V W Ẁ Ẃ Ẅ Ŵ X Y Ý Ÿ Ŷ Ỳ Z Ź Ż Ž Ð Ŋ Þ SS 

fi ffi fl ffl fj ffj ff fb ffb fk ffk fh ffh tt ft ch ck st sp / ci cl cy ei ef eh ek em en 
er ex fa fu fr if it kt ra ri rj rf rt ru rv rw rx ry rz sf ta ti tj th tu ty tv va / sta sti stu sty

CA CH CK EA EI ET EX FI FF FL FU LA ST TI TH TU TY TV TZ / ca ch ck ea ei et ex fi ff fl fu la st ti th tu ty tv tz

h . , : ; … ! ? ¡ ¿ - – — _   ‹ › « » „ “ ” " ‚ ‘ ’ ( ) [ ] { } / | ¦ \ * ¶ # ‡ † • & @ ℓ § © ® ℗ ™ ! ? ¡ ¿ - – 
— ‹ › « » “ ” " ‘ ’ ( ) h [ ] { } / | ¦ \ * # • & @ © ® ℗ ™ H ! ? ¡ ¿ - – — ‹ › « » ( ) [ ] { } / | ¦ \ * ¶ •

` ´ ˆ ˇ ˜ ¨ ¯ ˘ ˚ ˝ ˙  ¸ ˛

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |o|1|2|3|4|5|6|7|8|9|   
H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  H|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9| H|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|  
% 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 � 1/8 3/8 5/8 7/8 1/9 € $ ¢ £ ¥ � ₹ ƒ |€|$|¢|£|¥|�|₹|ƒ| € $ ¢ £ ¥ � ₹ ƒ 

H a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

+ ≈ ≠ ≤ ≥ − ¬ · ± ~ ^ < > ° ∂ π Ω ∏ ∑ ∫ ◊ ∆ √ ∞

→ ← ↑ ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ → ← ↑ ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ → ← ↑ ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ 

å b č ð ę f ģ ħ i j ķ ł m ŋ ø 
þ q r ŝ ţ ū v ẁ x ÿ z ß 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 . , ! ? † £ }      
Lowercase, accented

Small caps, accented

Uppercase, accented

Ligatures / ss01

Punctuation, Small Cap Sensetive, Case 
Sensitive

Accents

Figures: Prop. Lining, Tab. Lining, 
Prop. Mediavel, Tab. Mediavel 
Numerator, Denominator, 
Superior, Inferios, Fractions 
Currency

Alphabetical Numerator

Mathematical Stuff

Arrows

More than 90 languages
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68 0/0 and 1 1/2 liter or 3 3/4 liter  —  68 % and 1 1/2 liter or 3 3/4 liter

Hamburg 22. Tag ¡HH22!  —  HAMBURG 22. TAG  ¡HH22!

Hamburg 22. Tag ¡HH22!  —  Hamburg 22. Tag  ¡HH22!

Hamburg 22. Tag ¡HH22!  —  hamburg 22. tag  ¡hh22!

Water H20 and x6 is crazy!1  —  Water H20 and x6 is crazy!1

In 1968 and 42 old man sang  —  In 1968 and 42 old man sang

The 110 for german poilice  —  The 110 for german poilice

The 110 for german poilice  —  The 110 for german poilice

Passport 11040785000  —  Passport 11040785000

The movie is a film flop  —  The movie is a film flop

kafkas car check offbeat  —  kafkas car check offbeat 

6x + 6x + 6x + 6x + xn-z  —  6x + 6x + 6x + 6x + xn-z

8 x 8 / 3 - 7 / 3,00 €   —  8 x 8 / 3 - 7 / 3,00 €

better france marx   —  better france marx

çedilla çhanging feaţureş   —  çedilla çhanging feaţureş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fractions

case

small caps

all small caps

dnom, numr, sinf, sups

lining figures

oldstyle tabular figures

lining tabular figures

slashed zero

standard ligatures

discretionary ligatures

ordinals: dnom, bumr, sinf, sups

contextual alternates

stylistic set 01

stylistic set 02

Herrmann & Co  —  Herrmann & Co

Copyright ©  —  Copyright ©

The hyphen -> to Arrow  —  The hyphen → to Arrow

Arrow → Bold  —  Arrow → Bold

Arrow → Weight  —  Arrow → Weight

Liter, Litre 340l  —  Liter, Litre 340l

 

 

 

 

 

 

stylistic set 04

stylistic set 05

stylistic set 06

stylistic set 07

stylistic set 08

stylistic set 03

OpenType Features



Conto is inspired by the lonely 
streets of north scandinavia and 
the dark forrest around. While 
cycling through the nature and 
drinking water from rivers the 
idea of a simple geometric 
typeface was born. 

Free Demo Fonts 
@ typemates.com/fonts/conto#try

http://www.typemates.com/fonts/conto#try

