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Gicom Mai 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das Praxisbuch eignet sich für alle
Anwender, die eine umfangreiche und leicht verständliche Einführung in das Galaxy S4 suchen.
Jeder beschriebene Bedienschritt wird Bildschirmabbildungen begleitet, sodass sich auch völlige
Anfänger schnell mit dem Handy zurecht finden werden. Zuerst wird erläutert, wie Sie das Handy
beim ersten Einschalten korrekt einrichten, danach stellt das Praxisbuch die Benutzeroberfläche
ausführlich vor. Sie erfahren dabei, wie Sie die sogenannten Widgets und Schnellzugriffe auf dem
Startbildschirm anlegen. Danach stellt das Praxisbuch die Telefonoberfläche und das Telefonbuch
vor und zeigt, wie Sie beide optimal nutzen. Einen besonderen Augenmerk legt das Buch auf die
optimale Nutzung von WLAN und Mobilfunk-Internet. Sie wissen anschließend, wie Sie beide
einrichten und WLAN auch unterwegs sicher nutzen. Einen Schwerpunkt setzt das Praxisbuch auf
die Einrichtung und Nutzung der Google-Anwendungen. So erfahren Sie, angefangen von der
Anmeldung mit Ihrem Google-Konto, wie Sie Kontakte im Telefonbuch erfassen und verwalten, mit
Gmail arbeiten und Google Maps inklusive Routenplaner, Street View, Local und Latitude
verwenden. Der Bedeutung von Google+ und Facebook zollen dabei eigene Kapitel Rechnung,
welche die Funktionen der sozialen Netzwerke erläutern. Sie haben so auch unterwegs immer die
Aktivitäten in den sozialen Netzwerken im Blick...
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The ebook is easy in go through easier to recognize. We have study and i am certain that i will planning to read through once again once again in the
future. I am quickly will get a pleasure of studying a composed publication.
-- Prof. Adah Mertz Sr.-- Prof. Adah Mertz Sr.

Comprehensive information for publication enthusiasts. It is rally exciting throgh reading through time. I am happy to tell you that here is the greatest
book i have got read through in my personal existence and can be he best ebook for possibly.
-- Reese Morissette-- Reese Morissette
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