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Gicom Sep 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 29x20x cm. Neuware - Das von Asus
hergestellte Google Nexus 7 erschließt dank seines günstigen Verkaufspreises ganz neue
Anwenderschichten. Zielgruppe des Praxisbuchs sind Einsteiger, die zum ersten Mal mit einem
Android-Tablet arbeiten. Das Buch dürfte aber auch für viele erfahrene Anwender nützlich sein, da
die englischsprachige Anleitung des Google Nexus 7 kaum brauchbare Infos liefert. In
einsteigerfreundlicher Weise erläutert das Buch in übersichtlichen Kapiteln zunächst den
Startbildschirm und die Einrichtung von WLAN. Der Bedeutung von Google+, Twitter und Facebook
zollt ein eigenes Kapitel Rechnung, das die Funktionen der sozialen Netzwerke erläutert. Sie haben
so auch unterwegs immer die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken im Blick und können dort
auch selber Fotos und Texte veröffentlichen. Dem Thema Sicherheit widmet sich das Buch
besonders ausführlich: Sie erfahren, wie Sie selbst ganz ein VPN einrichten, über das alle
Internetverbindungen verschlüsselt und damit abhörsicher ablaufen. Außerdem gibt das Buch
Tipps zur Absicherung des Tablets gegen fremden Zugriff. Über die USB-Schnittstelle lassen sich
weitere Geräte wie Digitalkameras, USB-Sticks, Mäuse und Tastaturen betreiben, worauf das Buch
ebenfalls eingeht. Einen Hauptaugenmerk setzt das Praxisbuch auf die Einrichtung und Nutzung
der Google-Anwendungen. So erfahren Sie, angefangen von der Anmeldung mit...
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Very helpful to all class of folks. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like just how the blogger create this
pdf.
-- Ma ndy La r son-- Ma ndy La r son

I just started reading this article pdf. it was actually writtern very properly and useful. You wont really feel monotony at whenever you want of your
respective time (that's what catalogs are for relating to in the event you question me).
-- B r a ndt K oss III--  B r a ndt K oss III
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