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Addison-Wesley, 2011. Softcover. Condition: Neu. Neu Schnelle Lieferung, Kartonverpackung.
Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. -
Dieses sympathische Buch steht Ihnen mit 10 leichten Lektionen zur Seite und bietet die wichtigsten
Basics. Egal, ob Sie mit einem MacBook oder mit dem iMac starten. Nach kurzer Zeit arbeiten Sie
mit dem Schreibtisch bzw. Finder und bewegen sich sicher im Daten- und Programmdschungel. Sie
richten sich Ihren Mac als Büro ein. Vom Drucker-Anschluss bis zum Adressbüchlein. Von Safari bis
E-Mail. Sie lassen den Mac alles für Ihre Fotos tun. Von der Bildkorrektur mit iPhoto bis zur
Bildübertragung auf Ihr iPhone, Facebook und Flickr. Sie machen alles mit Musik via iTunes, füttern
Ihren iPod oder schauen Filme. Am Ende des Buches gibt es ein kleines Hilfekapitel für Probleme und
ein Mac-Wörterbuch zum Nachschlagen. 254 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

A top quality publication along with the typeface utilized was intriguing to read through. It is amongst the most awesome pdf i have got read through. Its
been developed in an remarkably straightforward way and it is only right a er i finished reading this publication in which actually altered me, modify the
way i believe.
-- Don Pa cocha-- Don Pa cocha

An exceptional pdf as well as the typeface utilized was interesting to see. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am very happy to
explain how this is actually the best pdf i actually have go through within my individual daily life and might be he greatest publication for possibly.
-- Fr eddie Zula uf-- Fr eddie Zula uf
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