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4Eck Media Gmbh Okt 2015, 2015. CD-ROM. Condition: Neu. Neuware - InDesign beherrscht deutlich
mehrals die Gestaltung einfacher Flyer, Visitenkarten und Briefpapier. Wer ein gewaltiges Projekt
vor sich hat oder bereits große Projekte umsetzt, ist hier genau richtig. Mit vielen Tricks und Tipps
aus der Praxis führen Anne und Katharina einmal durch alle relevanten Aspekte eines
umfangreichen Buch-Titels. Wie wird angefangen Was gilt es im Vorfeld zu klären und zu beachten
Mit welchen Kniffen lassen sich Großprojekte wie Kataloge, Broschüren, Magazine und Bücher
spielend leicht handeln und managen, damit der Aufwand bei Änderungen gering wird Lerneffekt
garantiert mit folgenden Kapiteln: Alle relevanten Inhalte im Kunden-Gespräch Template-Erstellung
als Basis für ein großes Projekt Schnelles und sauberes Setzen Nachträgliche Korrekturen
Überprüfen der Dokumente Abgabe der Daten Projektabschluss In den Video-Trainings geht dein
Trainerteam nicht nur auf die Techniken und Werkzeuge in InDesign ein, sondern lässt sich auch in
die Karten blicken zu ihrer Herangehensweise bei Briefing- und Abschlussgesprächen mit Kunden.
Das sorgt für einen reibungslosen Projektablauf und sensibilisiert für die Erwartungen von Kunden.
Großprojekte in InDesign ist ein Training aus der Praxis - für die Praxis. Dieses Training setzt aber
noch eine Schippe Bonusmaterial oben drauf und enthält vier umfangreiche Video-Trainings zur...
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Very helpful to any or all category of folks. It is writter in simple phrases rather than di icult to understand. Its been developed in an exceptionally simple
way and is particularly just after i finished reading this pdf in which basically transformed me, modify the way in my opinion.
-- Ha nk Runte-- Ha nk Runte

Just no words to explain. Indeed, it is actually play, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been written in an exceptionally simple way and
is particularly simply following i finished reading through this ebook by which in fact altered me, alter the way in my opinion.
-- Leila ni Rippin-- Leila ni Rippin
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