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Markt & Technik Verlag Jan 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Windows 10 inkl.
der aktuellsten UpdatesDieses umfassende Praxisbuch ist der ideale Begleiter für den PC-Alltag mit
Windows 10. Mit Schritt-für-Schritt-Lösungen, direkt umsetzbaren Praxisrezepten sowie zahlreichen
Tipps und Tricks führt es Sie als Ratgeber und Nachschlagewerk durch alle wichtigen Themen und
erleichtert Ihnen die Arbeit mit Windows. Von der Installation über die Systemverwaltung und
Optimierung von Funktionen bis zur Datenwiederherstellung, von Benutzerkonten über Netzwerke
bis zur Sicherheit Ihrer Daten werden alle Themenbereiche abgedeckt, sodass Sie auch eventuelle
Probleme mit Windows 10 schnell und zuverlässig beheben. Die mit dem Herbst Creators Update
eingeführten Neuerungen werden in diesem Buch ebenfalls ausführlich behandelt. Dieses Buch
berücksichtigt alle Windows-Editionen. Das detaillierte Inhaltsverzeichnis sowie ein ausführliches
Stichwortverzeichnis machen alle Informationen leicht auffindbar. Aus dem Inhalt: Die neue
Oberfläche gekonnt nutzen und individuell anpassen Dateien und Dokumente - optimal
organisieren, schnell finden, zuverlässig sichern Multimedia - Bilder, Audio, Video genießen und
selbst gestalten Sicherheit - PC, Daten und Anwender schützen Netzwerk und Internet - den PC
verbinden und online nutzen Hard- und Software - schnell installieren, clever anwenden, Fehler
sofort finden Werkzeugkiste - Windows optimieren und Probleme beheben Für Ihre Sicherheit ist
auch gesorgt: Mit...
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The best pdf i at any time read. It is one of the most remarkable ebook we have read through. You wont really feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Reg g ie Str eich-- Reg g ie Str eich

The publication is great and fantastic. Sure, it is enjoy, nevertheless an interesting and amazing literature. You will not truly feel monotony at at any
moment of your own time (that's what catalogues are for concerning when you request me).
-- Fa bia n B a shir ia n DDS-- Fa bia n B a shir ia n DDS
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