Das Buch zu Android-Tablets (German Edition)

Filme ansehen, Videos drehen und
bearbeiten,
Fotos
aufnehmen
und
vorfuhren, Bucher lesen, im Internet
surfen, kommunizieren, spielen, Musik und
Radio horen, Termine verwalten, Texte
schreiben und Prasentationen erstellen...
Mit Android Tablets, diesen superleichten,
au?erst
leistungsfahigen
kleinen
Computern, konnen Sie fast alles machen,
wofur Sie fruher einen stationaren Rechner
oder ein Notebook brauchten oft sogar
deutlich schneller und komfortabler. Bei so
vielen Moglichkeiten kann man schon mal
den Uberblick verlieren. Hans Dorsch
nimmt Sie deshalb mit auf eine Tour durch
die bunte Welt der Android-Tablets. Er
zeigt Ihnen unter anderem, wie Sie die
verschiedenen Funktionen Ihres Tablets
optimal nutzen, wie Sie mit Apps viele
interessante Moglichkeiten hinzugewinnen
und wie Sie dabei auch die Sicherheit
immer im Blick behalten. Kommen Sie
mit, eine hochst informative und
unterhaltsame Reise ist Ihnen gewiss! Die
Anleitungen und Tipps in diesem Buch
konnen Sie mit jedem Android-Tablet
nutzen. Das Buch behandelt Gerate mit der
Systemversion 5.x, so gut wie alle Inhalte
gelten aber auch fur die Vorversion 4.4.x.
Der Autor hat als Grundlage fur dieses
Buch Gerate von Google (Nexus) und von
Samsung
verwendet.
Mitunter
unterscheiden sich die Bildschirme der
Gerate, die Funktionen stimmen jedoch
weitgehend uberein.
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