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In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What
does it look like below, at the
seabed? It is only since 1920
that man has been able to form
a true picture of the landscapes
of the deep. Antarctica, on
average, is the coldest, driest,
and windiest continent, and has
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn man
den höchsten Berg, den Mount Everest mit
seinen 8847 Metern Höhe, in die tiefste Tiefe
versenken wollte, so würden immer noch gut
2186 Meter Wassertiefe über seinem Gipfel
liegen. Während aber alle Erhebungen auf dem
festen Land dem ständigen, zermürbenden
Angriff von Erosion ausgesetzt sind, stehen
die Gebirge unterm Meer unversehrt im
stillen Wasser der Abgründe. Lediglich ihre
obersten Spitzen, die durch das Wasser
hindurchstoßen und uns als Inseln erscheinen,
werden vom Wind, von der Brandung und
vom Regen angegriffen. Wie aber ist der
Meeresboden gegliedert ? Drei Abschnitte
unterscheidet man: den Festlandssockel, auch
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of the
early works featured type as a strong design element in
addition to its use in text and it is for this that the style
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What does
it look like below, at the seabed?
It is only since 1920 that man
has been able to form a true
picture of the landscapes of the
deep. Antarctica, on average, is
the coldest, driest, and windiest
continent, and has the highest
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele Berge
unter dem Meer sind höher, manche Gebirgszüge
sind länger, viele Schluchten tiefer als irgendwo
auf dem Festen. Wenn man den höchsten Berg,
den Mount Everest mit seinen 8847 Metern
Höhe, in die tiefste Tiefe versenken wollte, so
würden immer noch gut 2186 Meter Wassertiefe
über seinem Gipfel liegen. Während aber alle
Erhebungen auf dem festen Land dem ständigen,
zermürbenden Angriff von Erosion ausgesetzt
sind, stehen die Gebirge unterm Meer unversehrt
im stillen Wasser der Abgründe. Lediglich
ihre obersten Spitzen, die durch das Wasser
hindurchstoßen und uns als Inseln erscheinen,
werden vom Wind, von der Brandung und vom
Regen angegriffen. Wie aber ist der Meeresboden
gegliedert ? Drei Abschnitte unterscheidet man:
den Festlandssockel, auch Kontinentalschelf
genannt, den Kontinental-Abfall und den
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of the
early works featured type as a strong design element
in addition to its use in text and it is for this that
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What
does it look like below, at the
seabed? It is only since 1920
that man has been able to form
a true picture of the landscapes
of the deep. Antarctica, on
average, is the coldest, driest,
and windiest continent, and has
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn man
den höchsten Berg, den Mount Everest mit
seinen 8847 Metern Höhe, in die tiefste Tiefe
versenken wollte, so würden immer noch gut
2186 Meter Wassertiefe über seinem Gipfel
liegen. Während aber alle Erhebungen auf dem
festen Land dem ständigen, zermürbenden
Angriff von Erosion ausgesetzt sind, stehen
die Gebirge unterm Meer unversehrt im
stillen Wasser der Abgründe. Lediglich
ihre obersten Spitzen, die durch das Wasser
hindurchstoßen und uns als Inseln erscheinen,
werden vom Wind, von der Brandung und
vom Regen angegriffen. Wie aber ist der
Meeresboden gegliedert ? Drei Abschnitte
unterscheidet man: den Festlandssockel, auch
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of the
early works featured type as a strong design element in
addition to its use in text and it is for this that the style
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What does
it look like below, at the seabed?
It is only since 1920 that man
has been able to form a true
picture of the landscapes of the
deep. Antarctica, on average, is
the coldest, driest, and windiest
continent, and has the highest
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele Berge
unter dem Meer sind höher, manche Gebirgszüge
sind länger, viele Schluchten tiefer als irgendwo
auf dem Festen. Wenn man den höchsten
Berg, den Mount Everest mit seinen 8847
Metern Höhe, in die tiefste Tiefe versenken
wollte, so würden immer noch gut 2186 Meter
Wassertiefe über seinem Gipfel liegen. Während
aber alle Erhebungen auf dem festen Land
dem ständigen, zermürbenden Angriff von
Erosion ausgesetzt sind, stehen die Gebirge
unterm Meer unversehrt im stillen Wasser der
Abgründe. Lediglich ihre obersten Spitzen, die
durch das Wasser hindurchstoßen und uns als
Inseln erscheinen, werden vom Wind, von der
Brandung und vom Regen angegriffen. Wie aber
ist der Meeresboden gegliedert ? Drei Abschnitte
unterscheidet man: den Festlandssockel, auch
Kontinentalschelf genannt, den Kontinental-
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of the
early works featured type as a strong design element
in addition to its use in text and it is for this that
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What
does it look like below, at the
seabed? It is only since 1920
that man has been able to form
a true picture of the landscapes
of the deep. Antarctica, on
average, is the coldest, driest,
and windiest continent, and has
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn man
den höchsten Berg, den Mount Everest mit
seinen 8847 Metern Höhe, in die tiefste Tiefe
versenken wollte, so würden immer noch gut
2186 Meter Wassertiefe über seinem Gipfel
liegen. Während aber alle Erhebungen auf dem
festen Land dem ständigen, zermürbenden
Angriff von Erosion ausgesetzt sind, stehen
die Gebirge unterm Meer unversehrt im
stillen Wasser der Abgründe. Lediglich
ihre obersten Spitzen, die durch das Wasser
hindurchstoßen und uns als Inseln erscheinen,
werden vom Wind, von der Brandung und
vom Regen angegriffen. Wie aber ist der
Meeresboden gegliedert ? Drei Abschnitte
unterscheidet man: den Festlandssockel, auch
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of the
early works featured type as a strong design element in
addition to its use in text and it is for this that the style
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into three
oceans: Atlantic, Pacific, and
the Indian Ocean. What does it
look like below, at the seabed?
It is only since 1920 that man
has been able to form a true
picture of the landscapes of the
deep. Antarctica, on average, is
the coldest, driest, and windiest
continent, and has the highest
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn man
den höchsten Berg, den Mount Everest mit
seinen 8847 Metern Höhe, in die tiefste Tiefe
versenken wollte, so würden immer noch gut
2186 Meter Wassertiefe über seinem Gipfel
liegen. Während aber alle Erhebungen auf dem
festen Land dem ständigen, zermürbenden
Angriff von Erosion ausgesetzt sind, stehen
die Gebirge unterm Meer unversehrt im stillen
Wasser der Abgründe. Lediglich ihre obersten
Spitzen, die durch das Wasser hindurchstoßen
und uns als Inseln erscheinen, werden vom
Wind, von der Brandung und vom Regen
angegriffen. Wie aber ist der Meeresboden
gegliedert ? Drei Abschnitte unterscheidet man:
den Festlandssockel, auch Kontinentalschelf
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of
the early works featured type as a strong design
element in addition to its use in text and it is for this
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What
does it look like below, at the
seabed? It is only since 1920
that man has been able to form
a true picture of the landscapes
of the deep. Antarctica, on
average, is the coldest, driest,
and windiest continent, and has
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn man
den höchsten Berg, den Mount Everest mit
seinen 8847 Metern Höhe, in die tiefste Tiefe
versenken wollte, so würden immer noch gut
2186 Meter Wassertiefe über seinem Gipfel
liegen. Während aber alle Erhebungen auf dem
festen Land dem ständigen, zermürbenden
Angriff von Erosion ausgesetzt sind, stehen
die Gebirge unterm Meer unversehrt im
stillen Wasser der Abgründe. Lediglich
ihre obersten Spitzen, die durch das Wasser
hindurchstoßen und uns als Inseln erscheinen,
werden vom Wind, von der Brandung und
vom Regen angegriffen. Wie aber ist der
Meeresboden gegliedert ? Drei Abschnitte
unterscheidet man: den Festlandssockel, auch
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of the
early works featured type as a strong design element in
addition to its use in text and it is for this that the style
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What does
it look like below, at the seabed?
It is only since 1920 that man
has been able to form a true
picture of the landscapes of the
deep. Antarctica, on average, is
the coldest, driest, and windiest
continent, and has the highest
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn man
den höchsten Berg, den Mount Everest mit
seinen 8847 Metern Höhe, in die tiefste Tiefe
versenken wollte, so würden immer noch gut
2186 Meter Wassertiefe über seinem Gipfel
liegen. Während aber alle Erhebungen auf dem
festen Land dem ständigen, zermürbenden
Angriff von Erosion ausgesetzt sind, stehen
die Gebirge unterm Meer unversehrt im stillen
Wasser der Abgründe. Lediglich ihre obersten
Spitzen, die durch das Wasser hindurchstoßen
und uns als Inseln erscheinen, werden vom
Wind, von der Brandung und vom Regen
angegriffen. Wie aber ist der Meeresboden
gegliedert ? Drei Abschnitte unterscheidet man:
den Festlandssockel, auch Kontinentalschelf
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of
the early works featured type as a strong design
element in addition to its use in text and it is for
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What
does it look like below, at the
seabed? It is only since 1920
that man has been able to form
a true picture of the landscapes
of the deep. Antarctica, on
average, is the coldest, driest,
and windiest continent, and has
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn
man den höchsten Berg, den Mount Everest
mit seinen 8847 Metern Höhe, in die
tiefste Tiefe versenken wollte, so würden
immer noch gut 2186 Meter Wassertiefe
über seinem Gipfel liegen. Während aber
alle Erhebungen auf dem festen Land dem
ständigen, zermürbenden Angriff von Erosion
ausgesetzt sind, stehen die Gebirge unterm
Meer unversehrt im stillen Wasser der
Abgründe. Lediglich ihre obersten Spitzen,
die durch das Wasser hindurchstoßen und uns
als Inseln erscheinen, werden vom Wind, von
der Brandung und vom Regen angegriffen.
Wie aber ist der Meeresboden gegliedert ?
Drei Abschnitte unterscheidet man: den
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many
of the early works featured type as a strong design
element in addition to its use in text and it is for this
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What
does it look like below, at the
seabed? It is only since 1920
that man has been able to form
a true picture of the landscapes
of the deep. Antarctica, on
average, is the coldest, driest,
and windiest continent, and has
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn man
den höchsten Berg, den Mount Everest mit
seinen 8847 Metern Höhe, in die tiefste Tiefe
versenken wollte, so würden immer noch gut
2186 Meter Wassertiefe über seinem Gipfel
liegen. Während aber alle Erhebungen auf dem
festen Land dem ständigen, zermürbenden
Angriff von Erosion ausgesetzt sind, stehen
die Gebirge unterm Meer unversehrt im stillen
Wasser der Abgründe. Lediglich ihre obersten
Spitzen, die durch das Wasser hindurchstoßen
und uns als Inseln erscheinen, werden vom
Wind, von der Brandung und vom Regen
angegriffen. Wie aber ist der Meeresboden
gegliedert ? Drei Abschnitte unterscheidet man:
den Festlandssockel, auch Kontinentalschelf
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many of
the early works featured type as a strong design
element in addition to its use in text and it is for
14 pt

In the waters between
Antarctic and Cape Horn, all
oceans become one. There is
no land to sift east or west in
this watery desert. Up to the
nort, the land masses of the
continents first divide the one
world sea into three oceans:
Atlantic, Pacific, and the
Indian Ocean. What does it
look like below, at the seabed?
It is only since 1920 that man
has been able to form a true
picture of the landscapes of the
deep. Antarctica, on average,
is the coldest, driest, and
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn
man den höchsten Berg, den Mount Everest
mit seinen 8847 Metern Höhe, in die tiefste
Tiefe versenken wollte, so würden immer
noch gut 2186 Meter Wassertiefe über seinem
Gipfel liegen. Während aber alle Erhebungen
auf dem festen Land dem ständigen,
zermürbenden Angriff von Erosion
ausgesetzt sind, stehen die Gebirge unterm
Meer unversehrt im stillen Wasser der
Abgründe. Lediglich ihre obersten Spitzen,
die durch das Wasser hindurchstoßen
und uns als Inseln erscheinen, werden
vom Wind, von der Brandung und vom
Regen angegriffen. Wie aber ist der
Meeresboden gegliedert ? Drei Abschnitte
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International Typographic Style had big impact
on design and art of the modernist movement.
It emphasizes readability and objectivity. Many
of the early works featured type as a strong design
element in addition to its use in text and it is for this
14 pt

In the waters between Antarctic
and Cape Horn, all oceans
become one. There is no land to
sift east or west in this watery
desert. Up to the nort, the land
masses of the continents first
divide the one world sea into
three oceans: Atlantic, Pacific,
and the Indian Ocean. What
does it look like below, at the
seabed? It is only since 1920
that man has been able to form
a true picture of the landscapes
of the deep. Antarctica, on
average, is the coldest, driest,
and windiest continent, and has
12 pt
Wie auf dem festen Land, so gibt es auch im
Meer, Erhöhungen und Schluchten. Viele
Berge unter dem Meer sind höher, manche
Gebirgszüge sind länger, viele Schluchten
tiefer als irgendwo auf dem Festen. Wenn
man den höchsten Berg, den Mount Everest
mit seinen 8847 Metern Höhe, in die
tiefste Tiefe versenken wollte, so würden
immer noch gut 2186 Meter Wassertiefe
über seinem Gipfel liegen. Während aber
alle Erhebungen auf dem festen Land dem
ständigen, zermürbenden Angriff von
Erosion ausgesetzt sind, stehen die Gebirge
unterm Meer unversehrt im stillen Wasser der
Abgründe. Lediglich ihre obersten Spitzen,
die durch das Wasser hindurchstoßen und uns
als Inseln erscheinen, werden vom Wind, von
der Brandung und vom Regen angegriffen.
Wie aber ist der Meeresboden gegliedert ?
Drei Abschnitte unterscheidet man: den
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