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By Torsten Kieslich

Rheinwerk Verlag Gmbh Jan 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der leichte und
schnelle Zugang zu Lightroom!Torsten Kieslich vermittelt Ihnen anschaulich und leicht verständlich,
wie Sie Ihre Bilder verwalten, bearbeiten und präsentieren. Sie lernen alle wichtigen Funktionen der
Software kennen. Den Einstieg erleichtern zahlreiche Praxisanleitungen - und mit Hilfe der
Beispielbilder können Sie die einzelnen Schritte einfach nachvollziehen. So finden Sie sich schnell in
allen Bereichen von Lightroom zurecht! Lernen Sie außerdem die Grundlagen der RAW-Fotografie
kennen und erfahren Sie, wie Sie Lightroom mit Plug-ins ergänzen, Bilder in Photoshop Elements
weiterbearbeiten, Fotobücher gestalten u.v.m. Ihr Einstieg in Lightroom CC Bilder sortieren und
verwalten Fotos importieren und bewerten Sammlungen anlegen Stichwörter vergeben Farben
korrigieren In Schwarzweiß umwandeln Tonwerte anpassen Bilder retuschieren HDR und
Panoramen Objektivfehler ausgleichen Fotos schärfen und drucken GPS-Daten einfügen Plug-ins
einrichten Fotobücher entwerfen Webseite und Diashow gestalten Fotos im Web veröffentlichen
Galileo Press heißt jetzt Rheinwerk Verlag. Die Fachpresse zur Vorauflage: Mac Life: 'Ein
wunderbares Einsteigerbuch!' 472 pp. Deutsch.
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I actually began reading this article pdf. It really is filled with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any time of the time (that's what
catalogues are for concerning should you request me).
-- Ena  K lein MD-- Ena  K lein MD

Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner  La ba die-- Gunner  La ba die
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