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Neuware - Fotos den letzten Schliff oder neuen Glanz verleihen, mit dem verbesserten
Textwerkzeug Flyer gestalten und als PDF-Dateien speichern mit GIMP in der Version 2.8 haben Sie
noch mehr Möglichkeiten. In über dreißig Workshops zeigt Ihnen Klaus Gölker, wie Sie mit dem
kostenlosen Programm das Beste aus Ihren Bildern und Ideen machen: - Arbeiten mit der neu
gestalteten Programmoberfläche des GIMP - Farben, Helligkeit und Kontrast von Fotos verbessern -
Bildfehler mit Retuschewerkzeugen und Filtern schnell und einfach korrigieren - Bilder schärfen,
verrauschte Aufnahmen glätten - Mit Ebenen arbeiten - Personen und Gegenstände mit
Auswahlwerkzeugen und Masken freistellen - Collagen und Panoramabilder - Mit Licht- und
Schatteneffekten dreidimensionale, grafische Bildelemente schaffen - Text ins Bild setzen und
plastisch gestalten - Farbfotos schwarz-weiß entwickeln und Schwarz-Weiß-Bilder einfärben -
Ebenenmasken für die nichtdestruktive Bildbearbeitung - Bildverwaltung, RAW und HDR mit
Hilfsprogrammen, Skript-Fus und Plug-ins Der Autor zeigt nicht nur, wie es geht, sondern erklärt die
Zusammenhänge und stellt die jeweiligen Werkzeuge vor. Aus seinen Seminaren kennt er die
typischen Schwierigkeiten und verrät Tricks, Erweiterungsmöglichkeiten und Workarounds. Sie
können direkt starten: GIMP 2.8, das Bildmaterial zu allen Beispielen sowie zahlreiche
Hilfsprogramme...
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This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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