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Gicom Sep 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das Praxisbuch führt Sie in die
Bedienung des Samsung Galaxy Tab A ein. Dabei werden die Modellvarianten Wi-Fi, LTE und Plus
berücksichtigt. Nach der ersten Einrichtung lernen Sie die Benutzeroberfläche kennen und richten
diese nach Ihren Anforderungen ein. In den weiteren Kapiteln geht das Praxisbuch dann in die Tiefe.
Der innovativen Telefonoberfläche (Galaxy Tab A LTE), dem Telefonbuch und der SMS-Verwaltung
(Galaxy Tab A LTE) widmet das Buch eigene Kapitel. Danach erfahren Sie, wie man
Mobilfunkverbindung und WLAN konfiguriert, aber auch wie man zwischen beiden
Verbindungsarten umschaltet. Der Bedeutung von Facebook und WhatsApp zollt ein eigenes Kapitel
Rechnung, das die Funktionen der sozialen Netzwerke erläutert. Sie haben so auch unterwegs
immer die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken im Blick und können dort auch selber Fotos und
Texte veröffentlichen. Eine Besonderheit ist der beim Galaxy Tab A Plus mitgelieferte Bedienstift 'S
Pen', auf dessen Funktionen ein eigenes Kapitel eingeht, in dem auch die Anwendungen Scrapbook
und S Note ausführlich dargestellt werden. Die übersichtliche Kapiteleinteilung und das ausführliche
Stichwortverzeichnis machen das Buch auch für Anwender interessant, die bereits alle wesentlichen
Funktionen des Geräts beherrschen, aber ab und zu ein Feature nachschlagen möchten. Einen...
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This type of publication is every little thing and got me to seeking in advance and much more. I could possibly comprehended every little thing out of this
created e publication. I am happy to explain how this is the finest pdf we have study in my very own life and can be he greatest ebook for actually.
-- Miss B er enice Weim a nn Jr .-- Miss B er enice Weim a nn Jr .

This ebook may be worth getting. I actually have read through and i am sure that i am going to likely to read through again once more down the road.
You will not sense monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Mr . Golden Fla tley-- Mr . Golden Fla tley

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/das-praxisbuch-samsung-galaxy-tab-a.html
http://digilib.live/das-praxisbuch-samsung-galaxy-tab-a.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Das Praxisbuch Samsung Galaxy Tab A

