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Wiley VCH Verlag Gmbh Jan 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Egal welches
Android-Smartphone Sie Ihr eigen nennen - ob von Samsung, Huawei, LG, Sony oder HTC, um nur
einige Hersteller zu nennen - und egal mit welcher Android-Version das Smartphone läuft, in diesem
Buch erfahren Sie, wie Sie alles aus Ihrem Gerät herausholen können. Richten Sie Ihr Smartphone
gemäß Ihren Bedürfnissen ein, surfen Sie im Internet, lesen Sie Ihre Mails, nutzen Sie soziale
Netzwerke wie Facebook, Instagram und Twitter, laden Sie Apps und Musik auf Ihr Smartphone,
finden Sie alle wichtigen Funktionen und noch ein paar mehr. Dieses Buch führt Sie in die
verborgenen Tiefen Ihres Smartphones. Es geht auf die Funktionen ein, über die jedes Android-
Smartphone verfügt, auf Besonderheiten einzelner Geräte und auf die neuen Funktionen der Oreo-
Version. Wenn Sie mehr Smartphone-Tricks beherrschen wollen, aber nicht so viel Zeit investieren
können, dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie. 340 pp. Deutsch.
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Very beneficial for all class of folks. Indeed, it can be perform, nevertheless an interesting and amazing literature. I discovered this ebook from my i and
dad suggested this pdf to find out.
-- Lea tha  Luettg en Sr .-- Lea tha  Luettg en Sr .

I actually began reading this article pdf. It really is filled with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any time of the time (that's what
catalogues are for concerning should you request me).
-- Ena  K lein MD-- Ena  K lein MD
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