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Doggy
Doggy — a typespecimen

The design
Doggy is a rather difficult to read font-family rendering words as dogs
through the OpenType ligature feature. Depending on the length of a word
the dog respectively gets longer or shorter. One letter words result in a sitting
dog. After the great success of the initial Dachshund style it was bred into
a family of four styles with the fonts Chihuahua, Poodle and Duck. Some
mutant heads are accessible through Stylistic Set features. You need a
layout engine that is able to process OpenType features to make use of
the fonts!

AbcRldg!2798
The space and the A, B and C are the four base characters that can be used to build a maze.

Styles

Doggy Dachshund
Doggy Dachshund

Doggy Chihuahua
Doggy Chihuahua

Doggy Duck
Doggy Duck

Doggy Poodle
Doggy Poodle

Available Format
postscript based OpenType font (otf)
Designed by
Johannes Lang in 2009 and released by Langustefonts in 2012.
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Domestication
125 millions
companionship
morphologies
selective breeding
divergency
Domestication

125 millions

companionship

morphologies

selective breeding

divergency
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German 20/24 points
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Der Haushund (Canis lupus familiaris) ist ein Haustier
und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine wilde
Stammform ist der Wolf, dem er als Unterart zugeordnet
wird. Wann die Domestikation stattfand, ist umstritten;
wissenschaftliche Schätzungen variieren zwischen 100.000
und 15.000 Jahren vor heute. Der Dingo ist ebenfalls
ein Haushund, wird jedoch provisorisch als eigenständige
Unterart des Wolfes geführt.
Im engeren Sinn bezeichnet man als Haushund die
(Haus-)Hunde, die überwiegend im Haus gehalten werden,
und kennzeichnet damit also eine Haltungsform. Historisch
wurde ein Hund, der zur Bewachung des Hauses gehalten wird, als Haushund bezeichnet. Eine weitere Verwendung des Begriffs ist die Einschränkung auf sozialisierte
(Haus-)Hunde, also Hunde, die an das Zusammenleben mit
Menschen in der menschlichen Gesellschaft gewöhnt und an
dieses angepasst sind. Damit wird der Haushund abgegrenzt gegen wild lebende, verwilderte oder streunende
Hunde, die auch domestizierte Tiere sind, auch wenn sie
nicht sozialisiert sind. In Analogie zu dieser Verwendung des Begriffs spricht Zimen von Hauswölfen, wenn er
in der Geschichte der Domestikation der Hunde die Wölfe
beschreibt, die noch nicht domestiziert sind, aber bereits
mit Menschen zusammenleben und mit diesen eine soziale
Beziehung eingehen.
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German 10/12 points
Die Nase, das Riechorgan des Hundes, ist wesentlich
empfindlicher als die des Menschen. Hunde zählen zu
den Nasentieren (Makrosmatikern). Grob zu erkennen ist
der ausgeprägtere Geruchssinn schon an der Anzahl der
Riechzellen, wobei es zwischen den Hunderassen erhebliche Unterschiede gibt. In etwa kann man sagen:
je länger die Hundeschnauze, desto besser das Riechvermögen. So hat der Mensch fünf Millionen Riechzellen,
der Dackel 125 Millionen und der Schäferhund
220 Millionen.
Zur Beurteilung der Riechleistung reicht das aber bei
Weitem nicht aus: Messungen haben ein im Vergleich
zum Menschen etwa eine Million Mal besseres Riechvermögen ergeben. Der Hund kann in kurzen Atemzügen
bis zu 300 Mal in der Minute atmen, so dass die
Riechzellen ständig mit neuen Geruchspartikeln versorgt
werden.

German 10/12 points
Die Nase, das Riechorgan des Hundes, ist wesentlich empfindlicher als
die des Menschen. Hunde zählen zu den Nasentieren (Makrosmatikern). Grob
zu erkennen ist der ausgeprägtere Geruchssinn schon an der Anzahl der
Riechzellen, wobei es zwischen den Hunderassen erhebliche Unterschiede gibt.
In etwa kann man sagen: je länger die Hundeschnauze, desto besser
das Riechvermögen. So hat der Mensch fünf Millionen Riechzellen, der
Dackel 125 Millionen und der Schäferhund 220 Millionen.
Zur Beurteilung der Riechleistung reicht das aber bei Weitem nicht
aus: Messungen haben ein im Vergleich zum Menschen etwa eine Million
Mal besseres Riechvermögen ergeben. Der Hund kann in kurzen Atemzügen
bis zu 300 Mal in der Minute atmen, so dass die Riechzellen
ständig mit neuen Geruchspartikeln versorgt werden.

German 10/12 points
Die Nase, das Riechorgan des Hundes, ist wesentlich empfindlicher als die des Menschen. Hunde zählen zu den Nasentieren (Makrosmatikern). Grob zu erkennen ist der ausgeprägtere
Geruchssinn schon an der Anzahl der Riechzellen, wobei es
zwischen den Hunderassen erhebliche Unterschiede gibt. In
etwa kann man sagen: je länger die Hundeschnauze, desto
besser das Riechvermögen. So hat der Mensch fünf Millionen
Riechzellen, der Dackel 125 Millionen und der Schäferhund
220Millionen.
Zur Beurteilung der Riechleistung reicht das aber bei Weitem
nicht aus: Messungen haben ein im Vergleich zum Menschen
etwa eine Million Mal besseres Riechvermögen ergeben. Der Hund
kann in kurzen Atemzügen bis zu 300 Mal in der Minute
atmen, so dass die Riechzellen ständig mit neuen Geruchspartikeln versorgt werden.

German 10/12 points
Die Nase, das Riechorgan des Hundes, ist wesentlich
empfindlicher als die des Menschen. Hunde zählen zu
den Nasentieren (Makrosmatikern). Grob zu erkennen ist
der ausgeprägtere Geruchssinn schon an der Anzahl der
Riechzellen, wobei es zwischen den Hunderassen erhebliche
Unterschiede gibt. In etwa kann man sagen: je länger
die Hundeschnauze, desto besser das Riechvermögen. So
hat der Mensch fünf Millionen Riechzellen, der Dackel
125 Millionen und der Schäferhund 220 Millionen.
Zur Beurteilung der Riechleistung reicht das aber bei
Weitem nicht aus: Messungen haben ein im Vergleich zum
Menschen etwa eine Million Mal besseres Riechvermögen
ergeben. Der Hund kann in kurzen Atemzügen bis zu
300 Mal in der Minute atmen, so dass die Riechzellen
ständig mit neuen Geruchspartikeln versorgt werden.
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Basic Latin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Basic Greek

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω
Basic Cyrillic

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
Accented Latin

ÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂăĄąÆæǺǻǼǽÇçĆćĈĉĊċČčĎ
ďĐđÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěÐðĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħ
ÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįĲĳĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłÑñ
ŃńŅņŇňŉŊŋÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőǾǿŒœŔŕŖŗ
ŘřŚśŜŝŞşȘșŠšßŢţŤťŦŧȚțÞþÙùÚúÛûÜüŨũŪū
ŬŭŮůŰűŲųẀẁẂẃẄẅŴŵÝýỲỳŸÿŶŷŹźŻżŽž
Punctuation and typographic Marks

.:;!?¡¿…-–—_·•†‡
‘“‘’‚“”„‹›«»
(/)[\]{|}¦*°
Figures and Fractions

0123456789%‰
Mathematical and Currency Symbols

∞+±×÷<>=≠
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Hunde nehmen Berührungen vor allem über die Haut und mit Hilfe ihrer Vibrissen
wahr. Sie verfügen über zwei verschiedene Arten von Rezeptoren in der Haut.
Zum einen gibt es Rezeptoren für den Oberflächenkontakt, die sich direkt unter
der Haut befinden und die Bewegungen der Haare auf die Rezeptoren am Haarfollikel übertragen, und zum anderen existieren Rezeptoren für stärkeren Druck, welche
tiefer unter der Haut sitzen. Die Nase und die Lippen des Hundes reagieren
besonders stark auf Druck, da dort besonders viele Sinnesnerven enden. Über die
Pfoten können Vibrationen wahrgenommen werden. Im Gesicht hat der Hund Vibrissen, welche starrer als normale Körperhaare sind und zudem tiefer in die Haut
reichen. An der Basis der Vibrissen befinden sich zahlreiche Tastrezeptoren.
Man nimmt an, dass die Vibrissen für den Hund sehr wichtig sind, da 40 %
des für den Tastsinn verantwortlichen Gehirnabschnittes für das Gesicht zuständig sind. Die Vibrissen dienen dem Hund als Frühwarnsystem, um sich vor einem
Zusammenstoß oder Augenverletzungen zu schützen. Die Vibrissen sind so sensibel,
dass sie einen Gegenstand nicht einmal berühren müssen, um ihn wahrzunehmen –
die im Vorbeigehen entstehenden Luftwirbel reichen zur Wahrnehmung aus.
Chihuahua

Hunde nehmen Berührungen vor allem über die Haut und mit Hilfe ihrer Vibrissen wahr. Sie verfügen über zwei verschiedene Arten von Rezeptoren in der Haut. Zum einen gibt es Rezeptoren für den
Oberflächenkontakt, die sich direkt unter der Haut befinden und die Bewegungen der Haare auf die Rezeptoren
am Haarfollikel übertragen, und zum anderen existieren Rezeptoren für stärkeren Druck, welche tiefer unter der
Haut sitzen. Die Nase und die Lippen des Hundes reagieren besonders stark auf Druck, da dort besonders
viele Sinnesnerven enden. Über die Pfoten können Vibrationen wahrgenommen werden. Im Gesicht hat der Hund
Vibrissen, welche starrer als normale Körperhaare sind und zudem tiefer in die Haut reichen. An der
Basis der Vibrissen befinden sich zahlreiche Tastrezeptoren. Man nimmt an, dass die Vibrissen für den
Hund sehr wichtig sind, da 40 % des für den Tastsinn verantwortlichen Gehirnabschnittes für das Gesicht
zuständig sind. Die Vibrissen dienen dem Hund als Frühwarnsystem, um sich vor einem Zusammenstoß oder
Augenverletzungen zu schützen. Die Vibrissen sind so sensibel, dass sie einen Gegenstand nicht einmal berühren
müssen, um ihn wahrzunehmen – die im Vorbeigehen entstehenden Luftwirbel reichen zur Wahrnehmung aus.
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Hunde nehmen Berührungen vor allem über die Haut und mit Hilfe ihrer Vibrissen wahr.
Sie verfügen über zwei verschiedene Arten von Rezeptoren in der Haut. Zum einen gibt es
Rezeptoren für den Oberflächenkontakt, die sich direkt unter der Haut befinden und die
Bewegungen der Haare auf die Rezeptoren am Haarfollikel übertragen, und zum anderen existieren Rezeptoren für stärkeren Druck, welche tiefer unter der Haut sitzen. Die Nase und
die Lippen des Hundes reagieren besonders stark auf Druck, da dort besonders viele Sinnesnerven enden. Über die Pfoten können Vibrationen wahrgenommen werden. Im Gesicht hat
der Hund Vibrissen, welche starrer als normale Körperhaare sind und zudem tiefer in die
Haut reichen. An der Basis der Vibrissen befinden sich zahlreiche Tastrezeptoren. Man nimmt
an, dass die Vibrissen für den Hund sehr wichtig sind, da 40 % des für den Tastsinn
verantwortlichen Gehirnabschnittes für das Gesicht zuständig sind. Die Vibrissen dienen dem
Hund als Frühwarnsystem, um sich vor einem Zusammenstoß oder Augenverletzungen zu schützen.
Die Vibrissen sind so sensibel, dass sie einen Gegenstand nicht einmal berühren müssen, um
ihn wahrzunehmen – die im Vorbeigehen entstehenden Luftwirbel reichen zur Wahrnehmung aus.
Poodle

Hunde nehmen Berührungen vor allem über die Haut und mit Hilfe ihrer Vibrissen
wahr. Sie verfügen über zwei verschiedene Arten von Rezeptoren in der Haut. Zum
einen gibt es Rezeptoren für den Oberflächenkontakt, die sich direkt unter der
Haut befinden und die Bewegungen der Haare auf die Rezeptoren am Haarfollikel
übertragen, und zum anderen existieren Rezeptoren für stärkeren Druck, welche tiefer unter der Haut sitzen. Die Nase und die Lippen des Hundes reagieren besonders stark auf Druck, da dort besonders viele Sinnesnerven enden. Über die Pfoten
können Vibrationen wahrgenommen werden. Im Gesicht hat der Hund Vibrissen, welche
starrer als normale Körperhaare sind und zudem tiefer in die Haut reichen. An
der Basis der Vibrissen befinden sich zahlreiche Tastrezeptoren. Man nimmt an, dass
die Vibrissen für den Hund sehr wichtig sind, da 40 % des für den Tastsinn verantwortlichen Gehirnabschnittes für das Gesicht zuständig sind. Die Vibrissen
dienen dem Hund als Frühwarnsystem, um sich vor einem Zusammenstoß oder Augenverletzungen zu schützen. Die Vibrissen sind so sensibel, dass sie einen Gegenstand
nicht einmal berühren müssen, um ihn wahrzunehmen – die im Vorbeigehen entstehenden
Luftwirbel reichen zur Wahrnehmung aus.
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Ligatures

a, ab, abc,
flower, shift, förmlich und
gefährlichverführen,
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a, ab, abc,
flower, shift, förmlich und
gefährlichverführen,

Ligatures and Stylistic set 1

some ligautres

some ligautres

Ligatures and Stylistic set 2

some ligautres

some ligautres

Ligatures and Stylistic set 3

some ligautres

© 2012 Langustefonts. All rights reserved.
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Langustefonts
is a type and graphic design studio based in Vienna (Austria) founded and
run by Johannes Lang. The typefaces released are often rooted in experimental designs and are mainly but not only latin script typefaces. The main
focus lies on the development of new and original typefaces that fit nowadays requirements like an extended character set or the implementation of
OpenType features but there are also type-designs that are not legible at all.
After all a typeface can be seen as a collection of (arbitrary) vectors that
renders ‘liquid’ patterns if used to set text. A big source of inspiration is the
way we use the alphabetic code with its specific but absolutely arbitrary
shapes to make something audible visible and how we represent apparently
unambiguous content with a writing system where form and content don’t
have any connection anymore. Regardless of their experimental origin most
of the typefaces still do their job and can be used for all purposes ranging
from logotypes to running text.
Ordering
For ordering and pricing see:
langustefonts.com/doggy
Contact
Langustefonts, Rueppgasse 11/8, 1020 Vienna, Austria
info@langustefonts.com
This pdf is for review and preview purposes only.
© Langustefonts, 2012. All rights reserved.

© 2012 Langustefonts. All rights reserved.

9/9

