Windows 10 Fur Senioren
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this
windows 10 fur senioren by online. You might not require more time to spend to
go to the books inauguration as competently as search for them. In some cases,
you likewise do not discover the proclamation windows 10 fur senioren that you
are looking for. It will utterly squander the time.
However below, with you visit this web page, it will be so agreed easy to get
as capably as download lead windows 10 fur senioren
It will not say yes many epoch as we explain before. You can realize it even if
law something else at house and even in your workplace. for that reason easy!
So, are you question? Just exercise just what we come up with the money for
below as competently as evaluation windows 10 fur senioren what you in the
manner of to read!

Internet für Senioren für Dummies Sandra Weber 2020-12-29 Sie wollen mit Ihren
Enkeln per Videochat in Kontakt bleiben? Oder auch die Möglichkeit des
Onlineversands nutzen? Dann zeigt Ihnen dieses Buch wie Sie in den Weiten des
Internet navigieren und welche Dienste Sie nutzen können. Von der Suche nach
Informationen über Nachrichtenvermittlung bis zu Onlinebanking. Das Internet
kann das Leben erleichtern. Wenn man weiß wie es geht. Mit diesem Buch erhalten
Sie leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Nutzung des
Internet.
Windows 11 für Senioren Inge Baumeister 2022-03-14 Lernen Sie von Anfang an den
sicheren Umgang mit Ihrem PC, Laptop oder Tablet! Mit diesem Handbuch gelingt
nicht nur Senioren, sondern allen Computerneulingen der mühelose Einstieg in
Windows 11, auch ganz ohne Vorkenntnisse. Anhand leicht nachvollziehbarer
Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie mit vielen Beispielen und Bildern
erklären die beiden erfahrenen Autorinnen alle notwendigen Techniken,
Funktionen und noch vieles mehr. Schon nach kurzer Zeit schreiben und speichern
Sie z. B. Briefe, tauschen E-Mails aus, verwalten und bearbeiten Ihre Fotos und
surfen im Internet. Legen Sie das Buch mit seinem praktischen Querformat zum
Üben vor Ihre Tastatur und freuen Sie sich über schnelle Lernerfolge! Aus dem
Inhalt - Einstellungen und erster Start von Windows 11 - Die verschiedenen Apps
öffnen und beenden - Einen Brief gestalten und drucken - Dateien speichern und
Ordnung halten - Im Internet surfen und E-Mails versenden - Fotos betrachten,
bearbeiten und verwalten - Termine eintragen – Erinnerungen erhalten Bildschirmanzeige individuell anpassen & vergrößern - Glossar mit ausführlichen
Begriffserklärungen
WHO Guidelines for Indoor Air Quality World Health Organization 2010 This book
presents WHO guidelines for the protection of public health from risks due to a
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number of chemicals commonly present in indoor air. The substances considered
in this review, i.e. benzene, carbon monoxide, formaldehyde, naphthalene,
nitrogen dioxide, polycyclic aromatic hydrocarbons (especially benzo[a]pyrene),
radon, trichloroethylene and tetrachloroethylene, have indoor sources, are
known in respect of their hazardousness to health and are often found indoors
in concentrations of health concern. The guidelines are targeted at public
health professionals involved in preventing health risks of environmental
exposures, as well as specialists and authorities involved in the design and
use of buildings, indoor materials and products. They provide a scientific
basis for legally enforceable standards.
Windows 10 für Senioren Inge Baumeister 2019-08-20 Dieses Buch bietet einen
umfassenden Einstieg in die Benutzung von Windows 10. Lernen Sie Schritt für
Schritt alle wichtigen Techniken zur Bedienung Ihres PCs, Laptops oder Tablets.
Erfahren Sie alles zu den wichtigsten Windows Apps. Das Autorenteam verfügt
über jahrelange Erfahrung in der Weiterbildung von Erwachsenen und kennt die
Schwierigkeiten, die dem Leser Kopfzerbrechen bereiten. In den Erläuterungen
werden bewusst technische und überflüssige Spielereien weggelassen und nur Wege
gezeigt, die sich im täglichen Gebrauch bewährt haben. Das Buch verwendet große
Schrift zur besseren Lesbarkeit - Computervorkenntnisse sind nicht
erforderlich!
Windows 10 for Seniors in easy steps, 3rd edition Michael Price 2018-07-26
Windows 10 for Seniors in easy steps, 3rd edition is written with older
citizens in mind. This best-selling guide uses larger type for easy reading and
takes you through the essentials a step at a time. It will help you to: ·
Install or upgrade to Windows 10, and customize it to suit your needs · Master
the key features of Windows 10 on your Windows device (including PCs, laptops
and touch devices) · Find your way around with the Start button, the Start
menu, and the new Taskbar · Use the Quick Access section - an area you can
personalize with your favorite apps, programs, contacts and websites so you can
quickly get to the functions and files you use most often · Search the web with
the Microsoft Edge browser · Learn about apps, find and download them, then
resize and move them and maximize, minimize or close from their titlebars ·
Understand how Cloud storage with OneDrive works, and use it for free storage
and sharing files · Talk to Cortana, the voice-activated Personal Digital
Assistant which can perform searches on your computer or the web, perform
actions like opening apps or documents, or set reminders and more This guide is
filled with tips and shortcuts to help you get the most out of Windows 10,
whatever your level of experience and whichever type of PC system you are
using. Covers the April 2018 Update.
Swiss Scene 1989-11
Fotos mit Windows 10 - Das Handbuch für Senioren: Fotos und Videos bearbeiten
und organisieren Andreas Zintzsch 2020-05-26 Ob mit der Kamera oder dem
Smartphone: Es ist einfach schön, besondere Momente in Fotos und Videos
festzuhalten und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Doch wie kommen die Bilder
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auf den Computer? Wie kann ich sie sortieren, optimieren, zusammenstellen und
am Bildschirm vorführen? Und wie bestelle ich Fotoabzüge, Kalender oder Alben
bei einem Anbieter im Internet? Für diese und viele weitere Fragen liefert
unser Einsteigerbuch jede Menge praktische Antworten – Schritt für Schritt und
leicht nachvollziehbar. Lernen Sie die App "Foto" kennen, die Windows 10 gratis
zur Verfügung stellt! Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Organisation und
Gestaltung Ihrer Bilder. Aus dem Inhalt - Die App "Foto" finden und öffnen Fotos und Videos von der Kamera auf den Computer übertragen und abspeichern Bilder organisieren und umbenennen - Eigene Zusammenstellungen definieren Fotos bearbeiten und optimieren - Diashow: So präsentieren Sie Ihre Aufnahmen
auf dem Bildschirm - Fotoabzüge, Alben, Kalender & Co. bestellen
The Third Industrial Revolution Jeremy Rifkin 2011-10-04 The Industrial
Revolution, powered by oil and other fossil fuels, is spiraling into a
dangerous endgame. The price of gas and food are climbing, unemployment remains
high, the housing market has tanked, consumer and government debt is soaring,
and the recovery is slowing. Facing the prospect of a second collapse of the
global economy, humanity is desperate for a sustainable economic game plan to
take us into the future. Here, Jeremy Rifkin explores how Internet technology
and renewable energy are merging to create a powerful "Third Industrial
Revolution." He asks us to imagine hundreds of millions of people producing
their own green energy in their homes, offices, and factories, and sharing it
with each other in an "energy internet," just like we now create and share
information online. Rifkin describes how the five-pillars of the Third
Industrial Revolution will create thousands of businesses, millions of jobs,
and usher in a fundamental reordering of human relationships, from hierarchical
to lateral power, that will impact the way we conduct commerce, govern society,
educate our children, and engage in civic life. Rifkin's vision is already
gaining traction in the international community. The European Union Parliament
has issued a formal declaration calling for its implementation, and other
nations in Asia, Africa, and the Americas, are quickly preparing their own
initiatives for transitioning into the new economic paradigm. The Third
Industrial Revolution is an insider's account of the next great economic era,
including a look into the personalities and players — heads of state, global
CEOs, social entrepreneurs, and NGOs — who are pioneering its implementation
around the world.
Windows 10 für Senioren für Dummies Peter Weverka 2018-07-04 Mit diesem Buch
können Sie sich ganz leicht in Windows 10 einarbeiten. Wenn Sie die
wesentlichen Grundlagen verstehen wollen, ohne sich durch verwirrendes
Computerkauderwelsch graben zu müssen, suchen Sie nicht weiter! Dieses Buch
nutzt einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, der speziell für Windows-10-Anfänger
entwickelt wurde. Leicht verständliche Texte in großer Schrift und eine Fülle
hilfreicher Abbildungen machen auch aus Ihnen einen Windows-10-Profi.
Erste Schritte mit PC / INTERNET / HANDY Thomas Simon 2021-08-20 Dieses Buch
hilft Senioren und Anfängern im Umgang mit der Technik. Es wird Schritt für
Schritt, die Benutzung von PC, Internet und Handy verständlich erklärt.
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Zahlreiche Illustrationen helfen beim besseren Verständnis. Ein wirklich
herausragendes und empfehlenswertes Buch, das immer als Wegweiser oder
Nachschlagewerk auf dem Schreibtisch liegen sollte.
Windows 10 For Dummies Andy Rathbone 2015-08-10 Illustrates the new features of
Windows 10.
Innovative Technik für Senioren 2003
Windows 10 für Senioren Bernd Schütt 2018-02-19 Im November 2015 gab es das
erste große Update und jetzt, 2 Jahre nach der Einführung, das vierte große
Update. Das neue Update hat den Namen (Fall Creators Update und Version 1709).
Es haben sich sehr viele Bildschirmanzeigen geändert. Deshalb wurde das Buch
fast komplett neu geschrieben! Die Updates beinhalten Verbesserungen,
Erweiterungen und Fehlerkorrekturen. Ab meinem zweiten Buch wurden alle
Screenshots mit einer neuen Software (Snagit), einer besseren Grafikkarte und
einem hochauflösenden Monitor erstellt. Die vielen Bilder sind nur zur
Unterstützung gedacht. Alle Arbeitsschritte werden ausführlich beschrieben.
Windows 10 For Seniors For Dummies Peter Weverka 2018-04-20 Get up to speed on
Windows 10 With Windows 10 For Seniors For Dummies, getting familiar with
Windows 10 is a painless process. If you're interested in learning the basics
of this operating system without having to dig through confusing computer
jargon, look no further. This book uses a step-by-step approach that is
specifically designed to assist first-time Windows 10 users who are over-50,
providing easy-to-understand language, large-print text, and an abundance of
helpful images along the way! Work with Windows 10 on any device Upload, edit,
and download pictures Play games and enjoy social media Keep your system secure
Perform routine maintenance If you’ve just purchased your first computer or
upgraded to a new model, Windows 10 For Seniors For Dummies offers everything
you need to make the transition as smooth as possible!
Windows 10 für Senioren für Dummies Peter Weverka 2018-08-22 Mit diesem Buch
können Sie sich ganz leicht in Windows 10 einarbeiten. Wenn Sie die
wesentlichen Grundlagen verstehen wollen, ohne sich durch verwirrendes
Computerkauderwelsch graben zu müssen, suchen Sie nicht weiter! Dieses Buch
nutzt einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, der speziell für Windows-10-Anfänger
entwickelt wurde. Leicht verständliche Texte in großer Schrift und eine Fülle
hilfreicher Abbildungen machen auch aus Ihnen einen Windows-10-Profi.
Windows 11 For Seniors For Dummies Curt Simmons 2022-01-26 Don't call your tech
guru for help—get this book and help yourself! What do you want to do with your
Windows computer? Sign up for Facebook to keep up with your friends? Watch a
video taken during the latest family trip? Find your latest email messages with
a single click of the mouse? Look no further than Windows 11 For Seniors For
Dummies to discover how to do these tasks and others that you depend on a daily
basis. With this guide to the popular operating system, you find the clear and
easy instructions to checking tech tasks off your to-do list. This book focuses
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on giving you the steps—with plenty of helpful illustrations—you need to
complete the essential tasks that you perform throughout your day, like
connecting with friends on social media, customizing your Windows 11 desktop
with personal photos, and emailing the family about weekend plans. You also
find out how to navigate Windows 11 and enhance it with the apps and widgets
that you use. Other topics include: Adding shortcuts to favorite apps
Personalizing your desktop Creating your private Windows account Setting up the
email app Having news delivered to your desktop Chasing down lost files
Tweaking your digital photos Setting your security and forgetting about it
Reach for Windows 11 For Seniors For Dummies whether you need a basic
introduction to Windows, want a refresher on Windows 11, or have a question you
want answered right away. You can then spend less time looking for help on how
your computer works and more time enjoying the fun parts of life.
Die erste verständliche Bedienungsanleitung für Windows 10 Wolfgang Scheide
2019
Internet für Senioren: Ohne Vorkenntnisse. Leicht verständlich. Für Windows 10
Karl Heinz Friedrich 2019-11-21 Das Internet ist das Tor zur Welt – für
Menschen jeder Altersklasse. Dieses Handbuch erleichtert speziell der älteren
Generation den Einstieg ins Web, ohne mit englischen Fachausdrücken zu
verwirren. Gut nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen Ihnen,
wie Sie das Internet und die Angebote, die darin zu finden sind, einfach nutzen
können. Zudem erklären die Autoren, wie Sie über E-Mail und Videoanrufe ganz
bequem mit anderen kommunizieren können. Auch das Thema Sicherheit im Internet
wird ausführlich behandelt, um Risiken zu erkennen und zu vermeiden. Mit
übersichtlichen Darstellungen und mit seiner größeren, gut lesbaren Schrift
lädt Sie dieses Buch ein, ins Netz einzutauchen. Zahlreiche Tipps und
praktische Beispiele machen Sie fit fürs Internet! Aus dem Inhalt: -Wie Sie
Zugang zum Internet erhalten -Den Browser Microsoft Edge im Griff haben -Lernen
Sie Google Chrome kennen -Programme herunterladen und installieren -So nutzen
Sie Wikipedia, YouTube und Co. -Mit Suchmaschinen fündig werden -E-Mails lesen,
versenden und verwalten -Fotos und mehr via E-Mail verschicken -Sprach- und
Videoanrufe mit Skype -So schützen Sie Ihren Computer
Windows 10 für Senioren Jörg Rieger 2020-09-25
Senioren als Mentoren für junge Berufseinsteiger Jürgen Hauf 2001
Computer für Senioren für Dummies Nancy Muir 2016-03-09
Fotos mit Windows 10 für Senioren Anja Schmid 2019-01-07
Windows 10 für Senioren mit dem neuen Fall Creators Update Inge Baumeister
2018-04
Windows 10 Fur Senioren Fur Dummies Peter Weverka 2015-07-29 Schon wieder ein
neues Windows? Halb so wild! Mit diesem Buch für Junggebliebene werden Sie sich
windows-10-fur-senioren

5/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 29, 2022 by guest

im neuen Betriebssystem schnell zurechtfinden. Sie lernen Schritt für Schritt
die wichtigsten Arbeitsabläufe kennen - in Großdruck und mit zahlreichen
farbigen Bildschirmabbildungen. Sie erfahren, wie Sie mit der neuen Startseite
umgehen, wie Sie Drucker und andere Geräte anschließen, wie Sie Programme
installieren, wie Sie Windows 10 an Ihre Bedürfnisse anpassen und vieles mehr.
In diesem Buch nachzuschlagen ist gerade so, wie einen erfahrenen Freund um Rat
zu bitten.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 2006
Computer für Senioren Sabine Drasnin 2016-05-30
Microsoft Office für Senioren - Word, Excel und PowerPoint Inge Baumeister
2021-08-12 Für die Versionen Microsoft Office 365, 2019, 2016 & 2013 Grundlagen
mit praktischen Beispielen, Übungen und Tipps Ob im Alltag, im Beruf oder für
Ihr Hobby: Entdecken Sie die Möglichkeiten von Word, Excel und PowerPoint!
Dieses Buch führt Einsteiger Schritt für Schritt in die Programme von Microsoft
Office ein – Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Lernen Sie, wie Sie
mit dem Textverarbeitungsprogramm Word u. a. Briefe schreiben und Ihre Texte um
Bilder und Tabellen ergänzen. Excel ist der Spezialist für Tabellen: Erstellen
Sie im Handumdrehen Adresslisten oder gestalten Sie Ihre persönliche
Finanzübersicht. Teil 3 zeigt Ihnen, wie Sie mit PowerPoint und seinen
grafischen Fähigkeiten z. B. Fotoalben und individuelle Geburtstagsgrüße als
effektvolle Bildschirmpräsentation kreieren, in denen auch Animationen nicht
fehlen. Inge Baumeister kennt durch ihre langjährige Erfahrung als Dozentin die
typischen Fragen von Anfängern und weiß, wie komplexe Sachverhalte einfach zu
erklären sind. Wie in einem Kurs leitet sie ihre Leser durch die unzähligen
Möglichkeiten von Word, Excel und PowerPoint und gibt Tipps, die auch Ihre
Arbeit erleichtern. Aus dem Inhalt Word: Dokumente erstellen, speichern und
drucken Texte eingeben und formatieren Rechtschreib- und Grammatikprüfung
nutzen Aufzählungen und Nummerierungen hinzufügen Bilder und Tabellen einfügen
Das Seitenlayout einrichten Excel: Aufbau von Excel-Arbeitsmappen und Tabellen
Text, Zahlen und Datum in Tabellen eingeben Inhalte übersichtlich gestalten und
drucken Summen und einfache Formeln berechnen Adressen- und Geburtstagslisten
gestalten Ihre persönliche Finanzübersicht erstellen PowerPoint: Folien mit
Text und Bildelementen gestalten Vorlagen nutzen und anpassen Ein Fotoalbum als
Präsentation erstellen Folienübergänge einsetzen Elemente mit
Animationseffekten versehen Die fertige Präsentation vorführen – u. v. m.!
Windows 10 Leichter Einstieg für Senioren Günter Born 2015-09-17
Windows 10 für Senioren die verständliche Anleitung - komplett in Farbe - große
Schrift Günter Born 2020-11-20
Die Arkitektur der Burg und des Palastes 1930
Windows 10 Günter Born 2019-08-15
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Office für Senioren Markus Menschhorn 2019 Word, Excel und Co. leicht gemacht!
Schriftverkehr, Textverarbeitung, Präsentationen Finanzen berechnen, Kontakte
organisieren u.v.m. Schritt für Schritt mit vielen Übungsbeispielen Vom
Standardbrief über Berechnungen bis hin zur Kontaktpflege per Mail - an
Microsoft Office kommt heute keiner mehr vorbei. In diesem Kurs für
Späteinsteiger erfahren Sie alles, was zur sicheren Beherrschung von Word,
Excel und Co. nötig ist, ganz gleich, ob Sie die neueste oder eine ältere
Version nutzen, über Office 365 verfügen oder Dokumente mit den kostenlosen
Online-Apps bearbeiten möchten. Vom Autorenduo des Bestsellers "Windows 10 für
Senioren" - mit den bewährten Schrittanleitungen, Merkhilfen, in Großdruck und
natürlich in Farbe! Aus dem Inhalt: Grundlagenwissen zu Windows auffrischen
Computertastatur, Maus und Touchpad bedienen Microsoft Office installieren und
einrichten Die Programme öffnen und schließen Programmfenster vergrößern und
anordnen Dokumente anlegen und speichern Einen Geschäftsbrief mit Microsoft
Word schreiben Seitenlayout und Schriftart festlegen Die AutoKorrektur und
"Suchen und Ersetzen" nutzen Text kopieren, einfügen und einrücken Aufzählungen
und Listen verwenden Tabellen erstellen und in Word einfügen Briefe und andere
Dokumente ausdrucken Bilder in eine Grußkarte einfügen Schrift und Grafiken mit
WordArt und SmartArt gestalten Ein mehrseitiges Dokument mit Deckblatt anlegen
Formatvorlagen und Designs anwenden Seitenzahlen und ein Inhaltsverzeichnis
erstellen Kopf- und Fußzeilen gestalten Kontaktlisten für Serienbriefe in Excel
erstellen Mit Microsoft Excel Finanzen und Kosten berechnen Diagramme mit Excel
erstellen Ein E-Mail-Konto einrichten E-Mails schreiben mit Microsoft Outlook
Anhänge per E-Mail versenden Outlook als Adressbuch und Kalender nutzen Eine
Präsentation mit PowerPoint erstellen Den Folienmaster und Layouts nutzen
Bilder und Videos in die Präsentation einfügen Office-Dokumente mit anderen
teilen Typische Probleme einfach selbst beheben
Windows 10 für Senioren Jörg Rieger 2020
Windows 11 For Dummies Andy Rathbone 2021-11-24 The book that keeps you from
chucking your computer out your Window Windows 11 arrives with the promise of
being the fastest, most secure, and most flexible of the operating system yet.
That doesn't mean it's always easy to make your computer work faster, more
securely, and more flexible. This book offers help for those moments when you
ask yourself "what the heck is my computer doing?" You'll find guidance on how
to get around the newly updated Windows 11 interface, how to use new Windows
tools like Teams and widgets, and even how to bring Android apps on board your
device to simplify your processes. Once you know your way around, you'll spend
less time answering Windows questions and more time getting things done.
Inside... Starting with the Start menu Finding where your files are hiding
Adding in Android apps Adding separate user accounts to keep your kids out of
your business Connecting to the universe (via wifi) Getting chummy with Teams
Customizing your widgets Switching to a laptop
Windows 10 für Senioren Jörg Rieger 2017-05-29
Windows 10 für Senioren - aktualisierte Neuaflage Inge Baumeister 2022-04-20
windows-10-fur-senioren
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Mein Mann, der Rentner, und dieses Internet Rosa Schmidt 2018-09-10 Der
Ruhestand könnte so friedlich verlaufen für das Ehepaar Schmidt, würden sie von
ihrer Tochter Julia nicht einen dieser neuen flachen Computer geschenkt
bekommen. Während Rosa dem »Tablett« zunächst skeptisch gegenübersteht, ist ihr
Günther sofort Feuer und Flamme. Der umtriebige Rentner erobert das Netz – und
ehe Rosa sichs versieht, vertraut er Dr. Google mehr als seiner Ehefrau und
schmeißt eine Party, die dank Facebook völlig aus dem Ruder läuft. Nun packt
Rosa aus. In ihrem Tagebuch erzählt sie vom Leben mit einem Rentner, der zu
viel Zeit hat – und jetzt auch noch WLAN!
PC-Grundkurs für den perfekten Start Martin Koch
Internet für Senioren Anja Schmid 2022-02-22
Windows 10 für Senioren Inge Baumeister 2022-03-17 Dieses Buch bietet nicht nur
Senioren, sondern allen Neu-Anwendern einen umfassenden Einstieg in die
Benutzung von Windows 10. Schritt für Schritt werden alle wichtigen Techniken
zur Bedienung von PC, Laptop und Tablet erklärt. Mit anschaulichen Beispielen
und Bildern lernen Sie die wichtigsten Windows-Apps wie z. B. Kontakte, Mail,
Fotos oder den Browser Microsoft Edge kennen und verstehen. Alle Anleitungen
sind gut nachvollziehbar erklärt, Computervorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Dank dem praktischen Querformat legen Sie das Buch vor Ihre
Tastatur, beginnen direkt zu üben und können sich über schnelle Lernerfolge
freuen! Zur besseren Lesbarkeit wurde eine große Schrift verwendet. Aus dem
Inhalt Einstellungen und erster Start von Windows 10 Apps starten und beenden
Einen Brief gestalten und drucken Speichern und Ordnung halten Im Internet
surfen und E-Mails versenden Fotos betrachten und bearbeiten Termine im
Kalender eintragen Bildschirmanzeige vergrößern Glossar mit ausführlicher
Begriffserklärung Die Autorinnen Inge Baumeister und Anja Schmid sind
Dozentinnen in der Erwachsenenbildung und haben bereits unzähligen Teilnehmern
jeden Alters geholfen, sicher in der Bedienung ihres Computers zu werden. Durch
ihre langjährige Erfahrung kennen sie die Fragen und Probleme von Einsteigern
und wissen, wie komplexe Sachverhalte einfach zu erklären sind. Die beiden
haben bereits zahlreiche Bücher im BILDNER Verlag veröffentlicht.
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