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Condition: New. Publisher/Verlag: Vierfarben | Die verständliche Anleitung. Kodi Schritt für Schritt
auf PC, Mac oder Mini-Rechner einrichten. Filme, Musik und Fotos perfekt organisieren und
wiedergeben. Live-TV empfangen, YouTube und Co. anbinden u. v. m. | Starten Sie direkt in die neue
Entertainment-Welt mit Kodi!Kodi Schritt für Schritt auf PC, Mac oder Mini-Rechner (z. B. Raspberry
Pi) einrichtenStreaming, Fernsehen, Live-TV, Musik, Fotos und mehrOberfläche und Hardware an
die eigenen Bedürfnissen anpassenDie beste Alternative zu Apple TV & Co.: Kodi ist der Alleskönner
unter den Media-Centern und lässt sich genau an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dennis Rühmer zeigt
Ihnen leicht verständlich und Schritt für Schritt, wie Sie mit Kodi bequem (3D-)Filme, Serien, Fotos
und Live-TV auf Ihrem Fernseher genießen oder Musik in allen denkbaren Formaten an Ihre
Musikanlage streamen können. Sie erfahren, wie Sie Ihre Dateien optimal verwalten und das Media-
Center-System richtig konfigurieren. Ob stromsparender Mini-Rechner, Kaufempfehlungen für
hilfreiche Hardware oder wichtige Hinweise zu Kinder- und Jugendschutz, hier bekommen Sie
wirklich alles an die Hand, was Sie über die Kodi-Software wissen müssen. Vorwissen? Nicht
nötig!Aus dem Inhalt:Das Kodi-Media-Center stellt sich vorDie Hardware für KodiWelche Medien
kann Kodi abspielen?Die Installation von Kodi auf meiner HardwareKodi und die FernbedienungSo
richten Sie Kodi grundlegend einDie...
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It in one of the best pdf. It is writter in straightforward words and never di icult to understand. Its been designed in an extremely straightforward way and
it is just following i finished reading this book through which basically modified me, affect the way i believe.
-- Deonte Abbott III--  Deonte Abbott III

Simply no phrases to spell out. It is probably the most remarkable pdf i have got read through. I am delighted to inform you that this is actually the
greatest publication i have got read within my very own existence and can be he very best book for actually.
-- Dem a r cus Ullr ich-- Dem a r cus Ullr ich
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