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Condition: New. Publisher/Verlag: Markt +Technik | Für Android und iOS | WhatsApp optimal
nutzenDieses Buch richtet sich an alle WhatsApp-Nutzer und die, die es werden wollen, unabhängig
davon, ob Sie ein iPhone oder Android-Smartphone nutzen. Autor Christian Immler berücksichtigt
die Apps für beide Betriebssysteme.Sie erfahren alles, was man über die beliebteste Chat-App wissen
muss. Von der Installation und der Warnung vor Fake-Apps über das eigene Profil, das Senden von
Nachrichten, Daten und Bildern bis zu Gruppen, Sprachnachrichten und Telefonieren geht die Reise
quer durch die vielfältigen Möglichkeiten der App.Darüber hinaus gibt der Autor viele nützliche
Tipps und Tricks zu Themen wie Firmen-Newsletter, Probleme mit öffentlichen WLANs, Spam sowie
Zusatztools.Aus dem Inhalt:- WhatsApp installieren- Nachrichten schreiben- Bilder, Videos und
andere Daten versenden- Sprachnachrichten und Telefonieren- Datenversand- Kontakte und
Gruppen- Wichtige Einstellungen- Das eigene Profil- Nützliche Tipps und TricksNachrichten
schreiben, Bilder und Daten versendenWhatsApp mit Android und iOS sicher nutzen | Aus dem
Inhalt:- WhatsApp installieren- Nachrichten schreiben, Bilder versenden- Sprachnachrichten und
Telefonieren- Datenversand- Kontakte und Gruppen- Wichtige Einstellungen- Das eigene Profil-
Nützliche Tipps und TricksNachrichten schreiben, Bilder und Daten versendenWhatsApp mit
Android und iOS sicher nutzenWichtige Einstellungen und eigenes Profil | Format: Paperback | 248
gr | 211x149x10 mm | 160...
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ReviewsReviews

The ebook is fantastic and great. I really could comprehended every thing out of this published e publication. You can expect to like the way the blogger
write this publication.
-- Pr ecious Fa r r ell-- Pr ecious Fa r r ell

This is the very best publication i have got go through until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this pdf from
my dad and i encouraged this book to understand.
-- Ca sim er  McGlynn-- Ca sim er  McGlynn
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