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By Rainer Gievers

Gicom Mai 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das Praxisbuch führt Sie in die
Bedienung des Samsung Galaxy Tab S2 ein. Dabei werden die Modellvarianten Wi-Fi und LTE
berücksichtigt. Nach der ersten Einrichtung lernen Sie die Benutzeroberfläche kennen und richten
diese nach Ihren Anforderungen ein. In den weiteren Kapiteln geht das Praxisbuch dann in die Tiefe.
Der innovativen Telefonoberfläche (Galaxy Tab S2 LTE), dem Telefonbuch und der SMS-Verwaltung
(Galaxy Tab S2 LTE) widmet das Buch eigene Kapitel. Danach erfahren Sie, wie man
Mobilfunkverbindung und WLAN konfiguriert, aber auch wie man zwischen beiden
Verbindungsarten umschaltet (nur LTE-Modell). Einen Hauptaugenmerk setzt das Praxisbuch auf
die Einrichtung und Nutzung der Google-Anwendungen. So erfahren Sie, angefangen von der
Anmeldung mit Ihrem Google-Konto, wie Sie Kontakte im Telefonbuch erfassen und verwalten, mit
Gmail arbeiten und Google Maps inklusive Routenplaner und Navigation verwenden. Der Bedeutung
von WhatsApp zollt ein eigenes Kapitel Rechnung, das die Funktionen des sozialen Netzwerks
erläutert. Sie bleiben so auch unterwegs mit Familie und Freunden in Kontakt. In weiteren Kapiteln
stellt das Praxisbuch die Multimedia-Anwendungen Kamera und Medienwiedergabe (Musik, Bilder
und Videos) mit Beispielen vor. Die Installation von Programmen aus dem Google Play Store
beleuchtet das Buch in einem eigenen Kapitel, wobei...
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This is an amazing publication i actually have at any time go through. It is actually rally interesting throgh reading through period. Its been developed in
an exceptionally straightforward way which is merely following i finished reading through this publication where actually altered me, modify the way in
my opinion.
-- Noa h Pa dber g-- Noa h Pa dber g

This publication is worth getting. This is certainly for those who statte that there was not a well worth studying. Its been written in an exceptionally simple
way in fact it is only after i finished reading through this ebook in which in fact transformed me, modify the way i believe.
-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M
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