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By Andy Rathbone

Wiley-VCH Verlag Gmbh & Co. Kgaa, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neu - Vom 'Willkommen'-
Bildschirm über die Anpassung von Windows an Ihre Bedürfnisse bis zur übersichtlichen Ablage von
Dateien, Fotos und Musik auf Ihrem PC: Andy Rathbone führt Sie Schritt für Schritt durch Ihr
Windows 7. Er zeigt Ihnen, wie Sie Standardprogramme festlegen, wie Sie dank der Taskleiste und
der Sprunglisten auf die wichtigsten Dateien und Programme zugreifen und wie Sie Ihren PC in ein
Multimedia-Center verwandeln. Dazu bekommen Sie viele Tipps, wie Sie für jeden Benutzer ein
eigenes Konto einrichten und verwalten und eine Heimnetzgruppe erstellen. Auf der beiliegenden
DVD gibt es eine 120-minütige Einführung in die wichtigsten Funktionen von Windows 7. Verfolgen
Sie am Bildschirm, wo Sie klicken müssen, um Windows zu starten und zu beenden, wie Sie unter
Windows 7 ins Internet kommen sowie Programme installieren und deinstallieren. Andy Rathbone
gibt Ihnen außerdem viele Tipps, damit Sie bald mit Windows 7 auf du und du sind. 463 pp.
Deutsch.
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ReviewsReviews

The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been designed in an exceptionally
straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically altered me, affect the way i really believe.
-- Dr. Reta Murphy-- Dr. Reta Murphy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there had not been a worthy of reading
through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Claud Kris-- Claud Kris
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