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By Kyra Sänger

BILDNER Verlag Dez 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Photoshop Elements 15
hält die ideale Balance zwischen einer enorm leistungsfähigen Bildbearbeitung und einem auch für
den Hobby-Fotografen noch sehr gut handhabbaren Programm, so dass die umfangreichen
Funktionen sinnvoll genutzt werden können. Genauso verhält es sich mit diesem Buch dazu. Es ist so
umfassend und ausführlich wie nötig und dabei immer verständlich und ungemein praktisch. Den
Autoren geht es in erster Linie darum, den Lesern eine direkte Handlungsanleitung an die Hand zu
geben, um ihre Fotos bestmöglich zu bearbeiten und zu gestalten. Ganz gleich, ob es sich dabei um
alltägliche Anforderungen wie eine Farbanpassung, die Aufhellung oder um mehr Kontrast und
Schärfe geht, oder um speziellere Aufgaben wie z. B. ein Lächeln in eine Porträtaufnahme zu
zaubern.Mit der zunehmenden Bilderflut wird auch die Organisation und Verwaltung der Fotos
immer wichtiger. Das Buch setzt deshalb, wie Elements 15 selbst, einen weiteren Schwerpunkt zu
diesem Thema. So werden etwa die mächtigen neuen Funktionen vorgestellt wie z. B. das Filtern von
Fotos anhand einer Kombination von Kriterien wie Orten und Ereignissen oder das quasi
automatische Verschlagworten von Fotos. Also, viel Vergnügen beim kompetenten Einstieg in die
Photoshop-Elements-Welt! Aus dem Inhalt: - Was ist...
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This is the finest ebook i have got read through till now. It really is full of wisdom and knowledge You wont sense monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Mr . Edison Rober ts IV-- Mr . Edison Rober ts IV

It in a single of the best pdf. Of course, it can be enjoy, still an amazing and interesting literature. I discovered this publication from my i and dad
encouraged this pdf to learn.
-- B a r on Steuber-- B a r on Steuber
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