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Europa Lehrmittel Verlag Dez 2004, 2004. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Viele stolze
Besitzer einer eigenen Homepage wünschen sich irgendwann, in engeren Kontakt zu ihren
Besuchern zu kommen. Das Spektrum reicht dabei vom einfachen Gästebuch über Online-
Befragungen bis hin zu ausgewachsenen Online-Shops.Die dafür notwendigen Grundkenntnisse
will dieser Kurs in konzentrierter Form vermitteln, wobei sich der Bogen vom
Basishandwerkszeug HTML über Erweiterungen mit JavaScript bis zu umfangreichen
datenbankgestützten PHP-Anwendungen spannt. Dazu wird an Vorwissen nur der Umgang mit
dem eigenen Rechner...
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The very best publication i at any time read through. I actually have go through and i am con dent that i am going to planning to read through
once more once more down the road. I found out this ebook from my i and dad advised this publication to learn.
--  Em ie Wuck ert--  Em ie Wuck ert

These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very
happy to inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
- -  Favian O'Kon--  Favian O'Kon

This book is amazing. it was writtern very completely and helpful. Your way of life period is going to be enhance as soon as you full reading
this pdf.
- -  Antonia  Lindgren II- -  Antonia  Lindgren II
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