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Neuware - Filme ansehen, Videos drehen und bearbeiten, Fotos aufnehmen und vorführen, Bücher
lesen, im Internet surfen, kommunizieren, spielen, Musik und Radio hören, Termine verwalten, Texte
schreiben und Präsentationen erstellen . Mit Android Tablets, diesen superleichten, äußerst
leistungsfähigen kleinen Computern, können Sie fast alles machen, wofür Sie früher einen
stationären Rechner oder ein Notebook brauchten - oft sogar deutlich schneller und komfortabler.
Bei so vielen Möglichkeiten kann man schon mal den Überblick 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 Möglichkeiten hinzugewinnen und wie Sie dabei auch die Sicherheit immer im Blick
behalten. Kommen Sie mit, eine höchst informative und unterhaltsame Reise ist Ihnen gewiss! Die
Anleitungen und Tipps in diesem Buch können Sie mit jedem Android-Tablet nutzen. Das Buch
behandelt Geräte mit der Systemversion 5.x, so gut wie alle Inhalte gelten aber auch für die
Vorversion 4.4.x. Der Autor hat als Grundlage für dieses Buch Geräte von Google (Nexus) und von
Samsung verwendet. Mitunter unterscheiden sich die...
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The book is fantastic and great. It is loaded with knowledge and wisdom You are going to like the way the article writer create this ebook.
-- Am a ya  K ing-- Am a ya  K ing

Undoubtedly, this is the very best job by any article writer. It can be rally interesting throgh studying time. Your way of life period is going to be transform
as soon as you comprehensive reading this article pdf.
-- Louie Will--  Louie Will
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