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Markt & Technik Verlag, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Unbenutzte Restauflage Unbenutzt,
unauffällig als Remittende gekennzeichnet. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige
Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Windows 10 - die
Neuheiten Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die Neuerungen von Windows 10.
Lernen Sie das überarbeitete Startmenü und die erweiterte Bildschirmaufteilung kennen, nutzen Sie
mehrere virtuelle Desktops, surfen Sie mit dem neuen Browser im Internet und entdecken Sie die
Sprachsteuerung. Neuheiten und viele bewährte zentrale Features werden in kompakten und
anschaulichen Schrittanleitungen aufbereitet, sodass Sie das neue Windows schnell beherrschen
und effizient damit arbeiten können. Für Ihre Sicherheit ist auch gesorgt: Mit Kauf dieses Buches
erhalten Sie GRATIS einen Sicherheitsschutz der Firma ESET Smart Security (AntiVirus, Firewall) 160
pp. Deutsch.
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It is simple in read easier to understand. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way in
fact it is just following i finished reading through this publication where basically transformed me, alter the way i really believe.
-- Ms. Chr isty O ndr icka  DDS-- Ms. Chr isty O ndr icka  DDS

An extremely great ebook with perfect and lucid answers. This is certainly for anyone who statte that there was not a well worth looking at. Its been
designed in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading through this ebook in which actually transformed me, modify
the way in my opinion.
-- Libbie Fa r r ell-- Libbie Fa r r ell
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