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Data Becker, 2013. Broschiert. Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut verlagsfrische Restauflage,
Lagerspuren, ungelesen, sehr guter Zustand - Das Google Nexus 4 bietet seinen Nutzerinnen und
Nutzern durch die durchdachten Features großes Potenzial - in diesem kompakten Praxis-
Handbuch erfahren Sie, wie Sie dieses voll ausschöpfen können! Lernen Sie die Bedienung des
Smartphones kennen, gestalten Sie die Oberfläche nach Ihren Wünschen und machen Sie von den
vorinstallierten Apps und vielen Konfigurationsmöglichkeiten optimal Gebrauch. Schon bald
können Sie Ihre Daten ganz leicht zwischen Nexus 4, PC, Notebook und Tablet abgleichen, im
Internet surfen, Musik und Filme genießen, Fotos schießen, Büro-Arbeiten bequem unterwegs
erledigen u. v. m. Jede Menge praktische Tipps für eine schnellere Bedienung, die effektive Cloud-
Nutzung und die nützlichsten Android-Apps runden diesen Ratgeber aus der Reihe Auf die Schnelle
XXL perfekt ab. 192 pp. Deutsch.
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Extensive guideline! Its this sort of very good go through. I have got read and i am confident that i will gonna read through once more once more in the
future. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Joa na  Cha m plin-- Joa na  Cha m plin

This pdf is amazing. I actually have read and i also am sure that i am going to planning to read once more yet again in the foreseeable future. Your lifestyle
period will probably be convert once you total looking at this publication.
-- Ms. Aileen La r kin-- Ms. Aileen La r kin
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