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4Eck Media Gmbh Okt 2015, 2015. CD-ROM. Condition: Neu. Neuware - InDesign beherrscht deutlich
mehrals die Gestaltung einfacher Flyer, Visitenkarten und Briefpapier. Wer ein gewaltiges Projekt
vor sich hat oder bereits große Projekte umsetzt, ist hier genau richtig. Mit vielen Tricks und Tipps
aus der Praxis führen Anne und Katharina einmal durch alle relevanten Aspekte eines
umfangreichen Buch-Titels. Wie wird angefangen Was gilt es im Vorfeld zu klären und zu beachten
Mit welchen Kniffen lassen sich Großprojekte wie Kataloge, Broschüren, Magazine und Bücher
spielend leicht handeln und managen, damit der Aufwand bei Änderungen gering wird Lerneffekt
garantiert mit folgenden Kapiteln: Alle relevanten Inhalte im Kunden-Gespräch Template-Erstellung
als Basis für ein großes Projekt Schnelles und sauberes Setzen Nachträgliche Korrekturen
Überprüfen der Dokumente Abgabe der Daten Projektabschluss In den Video-Trainings geht dein
Trainerteam nicht nur auf die Techniken und Werkzeuge in InDesign ein, sondern lässt sich auch in
die Karten blicken zu ihrer Herangehensweise bei Briefing- und Abschlussgesprächen mit Kunden.
Das sorgt für einen reibungslosen Projektablauf und sensibilisiert für die Erwartungen von Kunden.
Großprojekte in InDesign ist ein Training aus der Praxis - für die Praxis. Dieses Training setzt aber
noch eine Schippe Bonusmaterial oben drauf und enthält vier umfangreiche Video-Trainings zur...
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ReviewsReviews

This pdf is definitely not straightforward to get started on studying but extremely exciting to see. It generally does not charge an excessive amount of. Your
lifestyle period is going to be convert once you full looking over this publication.
-- Elliott Rem pel MD-- Elliott Rem pel MD

This sort of book is everything and taught me to seeking forward and more. This really is for those who statte there had not been a well worth reading. I
found out this pdf from my i and dad advised this book to discover.
-- Pr of . Gr if f in Mur phy-- Pr of . Gr if f in Mur phy
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