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Addison-Wesley. Hardcover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu Unbenutzt. Schnelle
Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die
Versandkosten anteilig erstattet. - Lernen Sie Adobe InDesign CS4 kennen - schnell, einfach und
umfassendDie Bücher der weltweit sehr erfolgreichen Classroom in a Book®-Reihe helfen Ihnen,
schnell und leicht die Funktionen von Adobe Software zu lernen und praktisch anzuwenden.
Einzigartig: Die Übungsunterlagen wurden von Adobe-Produkt-Experten entwickelt und in eigenen
Trainingsseminaren vielfach erprobt.Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book macht Sie in 14
Lektionen mit praktischen Übungen mit den Layout-Grundlagen von InDesign vertraut und bietet
zahlreiche Tipps und Techniken, damit Sie schnell produktiver mit dem Programm arbeiten können.
Erkunden Sie Typografie und Farbe und lernen Sie mehr über das Anlegen von Tabellen und den
Einsatz von Formaten. Sie können das gesamte Buch oder nur die für Sie interessanten, in sich
abgeschlossenen Lektionen durcharbeiten, ganz so wie Sie es möchten.Entwerfen Sie ansprechende
Layouts für Magazine, Zeitschriften und Prospekte. Entdecken Sie, wie Sie aus InDesign-Dokumenten
mühelos Adobe-PDF-Dateien und umfangreiche interaktive Dokumente erzeugen, und bereiten Sie
Dateien für den professionellen Druck und das Web vor.Auf DVD Alle Übungsdateien aus dem Buch,
30-Tage-Vollversion von Adobe InDesign CS4 für Windows und Mac OS, Video-Lektionen von
video2brain. 491...
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ReviewsReviews

I just started reading this article ebook. It really is writter in easy phrases and not di icult to understand. I am just very happy to tell you that here is the
very best pdf we have read during my individual life and might be he very best ebook for actually.
-- Ca m r en K uva lis-- Ca m r en K uva lis

Certainly, this is actually the greatest job by any author. It is definitely simplified but excitement inside the 50 percent of the book. I am just easily will get a
delight of studying a composed pdf.
-- Lelia  Heidenr eich-- Lelia  Heidenr eich
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