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BILDNER Verlag Nov 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Egal ob Sie Einsteiger sind
oder Windows von früheren Versionen kennen, dieses Lernbuch gibt Antworten auf alle wichtigen
Fragen rund um das neue Windows 10. Angefangen von grundlegenden Techniken bis hin zu
persönlichen Anpassungen und Sicherheitseinstellungen lernen Sie alle Funktionen Schritt für
Schritt und mit zahlreichen Bildern kennen. So kommen Sie einfach zum Ziel von Anfang
an!INKLUSIVE aller Neuerungen des großen Fall Creators Updates vom September 2017: Das
umfangreiche Update sorgt für zahlreiche Veränderungen in den Windows Einstellungen. Daneben
wurden insbesondere der Standardbrowser Microsoft Edge und die beliebte App Fotos mit neuen
Funktionen ausgestattet, aber auch die vorinstallierten Apps Mail, Kontakte und Kalender sind
nochmals überarbeitet und verbessert worden. Der Cloud-Speicher OneDrive wurde an
Nutzerwünsche angepasst, der Windows Defender kann jetzt auch Ordnerzugriffe überwachen und
es ist möglich ein Android Smartphone oder ein iPhone mit Windows 10 zu koppeln. Das alles und
mehr finden Sie im aktuellen Windows 10 Standardwerk. Aus dem Inhalt: - Neuerungen in Windows
10 - ein Überblick - Einführung in die Benutzeroberfläche von Windows 10 - Sprachsteuerung
Cortana nutzen - Startmenü und Desktop - persönliche Einstellungen vornehmen - Mit Apps und
Fenstern arbeiten - Grundlagen der...
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Comprehensive manual! Its such a excellent read through. I have read and i also am confident that i am going to gonna study once more once again in the
future. Your life period will be change when you total looking over this ebook.
-- Cor die Ha uck DV M-- Cor die Ha uck DV M

Absolutely essential go through ebook. It can be rally exciting throgh studying period of time. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is
only right after i finished reading this pdf where basically modified me, modify the way i believe.
-- Ilia na  Ha r tm a nn-- Ilia na  Ha r tm a nn
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