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Markt & Technik Verlag Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 190x140x mm. Neuware Machen Sie sich Schritt für Schritt mit Ihrem Galaxy Tab vertraut. Setzen Sie die leicht
verständlichen Schrittanleitungen direkt in die Praxis um und bekommen Sie Ihr Tablet mühelos in
den Griff. Lernen Sie die Touchbedienung sowie Samsungs Benutzeroberfläche TouchWiz kennen.
Sie passen die grundlegenden Einstellungen an Ihre eigenen Erfordernisse an, richten WLAN ein,
organisieren Ihre Mailkonten, verwalten Ihre Kontaktdaten und schützen Ihr mobiles Gerät vor
fremden Zugriffen. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Sie nutzen die integrierte Kamera für
tolle Fotos, hören Musik, sehen sich spannende Videos an und shoppen im Internet. Mithilfe einer
Navigations-App finden Sie sich auch im Urlaubsort sofort zurecht. So wird Ihr Galaxy Tab dank der
vielen Praxistipps zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihres Alltags. Ihre persönlichen Daten und
Bilder sind von höchster Priorität - deswegen ist in diesem Buch zusätzlich eine Jahreslizenz von
ESET Smart Security PREMIUM EDITION im Wert von 9,99 GRATIS enthalten, damit Fremde keinen
Zugang zu Ihren Daten erhalten. Aus dem Inhalt: Ihr neues Samsung Galaxy Tab - auspacken,
einschalten, erste Schritte Schnellkurs Tablet - optimal bedienen und individuell anpassen Überall
im Netz - jederzeit einfach...
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Reviews
Absolutely among the best book We have ever study. It is actually writter in easy words instead of hard to understand. I found out this publication from my i
and dad encouraged this book to find out.
-- K r istina Rippin
A must buy book if you need to adding benefit. I actually have read through and so i am certain that i will likely to read through once again once again
down the road. I am just quickly could possibly get a delight of looking at a created ebook.
-- Ja yme B eier
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