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By Michael Gradias

Markt & Technik Verlag Dez 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die neue Bridge-
Kamera DMC-FZ300 von Panasonic besticht besonders durch ihre technischen Details, denen das
Buch auf den Grund geht. Der Erfolgsautor Michael Gradias hat die Kamera ausgiebig getestet und
zeigt in diesem Buch in anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie zu hervorragenden
Bildergebnissen gelangen. Erfahren Sie, wie Sie den schnellen Kontrast-Autofokus optimal nutzen,
die Gesichtserkennung mit bestem Ergebnis einsetzen und über die Pinpoint-Funktion selbst Details
genau fokussieren. Möchten Sie den 4K-Videomodus der Kamera einsetzen oder sie mit Ihrem
Mobilgerät fernsteuern, steht Ihnen das Buch ebenfalls als wertvoller Ratgeber zur Seite. Aus dem
Inhalt: - Die Grundeinstellungen und Basisfunktionen - Automatiken, Motiv- und
Belichtungsprogramme - Möglichkeiten des Autofokus - Kamera- und Benutzereinstellungen -
WLAN-Funktionalität - Der Videomodus - Workshops - Zubehörinfos 287 pp. Deutsch.
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These sorts of pdf is the greatest publication readily available. It can be rally intriguing throgh looking at time. You can expect to like how the blogger
publish this book.
-- Pr of . Er ic K uva lis II--  Pr of . Er ic K uva lis II

This publication will never be e ortless to get started on reading through but very fun to read. It is actually loaded with knowledge and wisdom You will not
truly feel monotony at anytime of the time (that's what catalogues are for about in the event you check with me).
-- Ma r lin B er g str om-- Ma r lin B er g str om
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