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By Jost, Sam

Condition: New. Publisher/Verlag: Jost | Bilder leicht bearbeiten und verwalten. Eine Einführung in
Lightroom 4. Version 1.3 | Eine Einführung in Adobe Photoshop Lightroom 4. | Wir leben im Zeitalter
der Digitalfotografie. Kompaktkamera, Foto-Handy und selbst digitale Spiegelreflexkameras sind
ständige Begleiter unseres Lebens. Du machst Fotos, bekommst Fotos von Familie, Freunden und
Bekannten, Erinnerungsstücke an besondere Erlebnisse, Urlaube und schöne Zeiten.Wenige dieser
vielen Fotos schaffen es an die Wand gehängt zu werden. Ein paar kommen vielleicht in ein
Fotoalbum. Die restlichen, ja, die meisten Fotos liegen auf Deiner Festplatte verstreut und
widerstehen den Versuchen, sie zu sortieren. Es ist ja auch nicht einfach, das Dateisystem bietet
nicht viele Möglichkeiten. Du kannst zwar die Fotos in Ordnern ablegen, doch das Foto von Dir und
Deinem Schatz aus dem Urlaub, kommt das in den Ordner "Urlaub Griechenland Sommer 2012"
oder in den Ordner "Fotos von uns"? Und wie finde ich die Fotos von den Kindern? Vielleicht sogar
eines, wo wir alle drauf sind?Auch würde es dem einem oder anderem Foto etwas Bearbeitung gut
tun. Viele sind zu dunkel, manche zu hell, das eine oder andere ist schief und könnte gern etwas
geradegerückt werden und wie den Pflanzen im Garten würde einigen Fotos...
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ReviewsReviews

This pdf is great. It really is rally intriguing throgh studying time period. I am just quickly could possibly get a satisfaction of reading a written pdf.
-- Roosevelt Braun-- Roosevelt Braun

This publication is definitely not e ortless to get going on reading through but really exciting to read through. it was actually writtern really properly and
beneficial. I am just very easily could get a delight of reading through a created publication.
-- Gino Jerde Jr.-- Gino Jerde Jr.
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