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Wellhausen & Marquardt Dez 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Endlich Urlaub!
Wenn die für viele ohne Frage schönste Zeit des Jahres beginnt, dann wird das Auto gepackt, der
Zug bestiegen oder im Flieger eingecheckt. Mit dabei ist natürlich neben Klamotten, einem
Reiseführer und was zu lesen bei vielen Urlaubern auch eine Drohne. Schließlich möchte man für
seine Freunde, die Familie und sich selber tolle Impressionen vom Urlaubsort mitbringen: Fotos-
und Videos aus einer ganz anderen Perspektive als man sie aus den Fotoalben der vergangenen
Jahre kennt. Möglich macht dies die neue 'Kompaktklasse': Leistungsstarke Drohnen mit einer
hervorragenden Kamera und einer Größe, die es erlaubt, sie locker im Handgepäck zu
transportieren. Manche passen sogar in die Hosentasche. Sie erstellen dennoch Videos in 4K-
Auflösung, nehmen fantastische Bilder auf und garantieren so ein 'Ah-und-Oh-Erlebnis' beim
Zeigen der Urlaubsbilder, wenn man nach wunderschönen Tagen wieder in den eigenen vier
Wänden ist. Na, Lust bekommen, auch mit einer kompakten Drohne zu verreisen Dann los! Im
neuen Drones multikopter-workbook Volume 5 haben wir zusammengefasst, worauf man beim
Reisen mit Kopter generell achten muss und erklären, was einen modernen Selfie-Kopter
ausmacht. Darüber hinaus präsentieren wir Euch die praktischsten Drohnen fürs Handgepäck -
darunter die Dobby...
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This created pdf is fantastic. Indeed, it can be perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Its been developed in an remarkably
straightforward way and is particularly simply following i finished reading this publication by which in fact altered me, alter the way i really believe.
-- Amanda Hand Jr.-- Amanda Hand Jr.

A must buy book if you need to adding benefit. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. I am delighted to explain how
this is basically the best book i actually have read through during my individual life and may be he best book for at any time.
-- Jarod Bartoletti-- Jarod Bartoletti
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