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Stück

iPhone und iPad sind legendär einfach in der Bedienung. Ja, das stimmt zwar, aber dennoch gibt es zahlreiche Funktionen, die man
erst auf den zweiten Blick – oder noch schlimmer – gar nicht entdecken wird.
Mit jedem iOS-Update kommen zudem neue nützliche Alltagshelfer hinzu. Und damit Sie dabei nichts verpassen, hat der Autor und
Apple-Experte Anton Ochsenkühn alles bis ins letzte Detail ausprobiert und getestet.
Eingang in dieses Buch haben nur all jene Insidertipps gefunden, die man eben nicht sofort entdeckt, die aber die individuelle
Bedienung von iPhone bzw. iPad deutlich verbessern.
Egal ob Sie den Einstieg gewagt haben oder fortgeschrittener Anwender sind, Sie werden staunen, welche Raffinessen iOS für Sie
bereithält. Damit Sie damit gleich richtig loslegen können, sind übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit allen Details abgebildet
und beschrieben. Anton Ochsenkühn wünscht Ihnen viel Freude auf der Entdeckungsreise spannender Neuigkeiten auf dem iPhone
und iPad!
Aus dem Inhalt:
Allgemein: Gleich von Anfang an alles richtig einstellen: Hier erfahren Sie alles zu wichtigen Grundeinstellungen für das
iPhone bwz. iPad.
Internet: Via Safari und Mail bleiben Sie stets informiert. Doch beide Programme können viel mehr, als man auf den ersten
Blick erkennen kann.
Kommunikation: Jeder verwendet tagtäglich Apps wie Telefon und Nachrichten. Aber die wirklichen Kniffe hierbei kennen die
wenigsten.
Office: iPhone und iPad helfen mit Apps wie Kalender, Kontakte, Erinnerungen, Aktien, Notizen, etc. den Alltag und andere
Dinge effizient zu organisieren.
Fotos, Videos, Musik: Schnappschüsse oder Kurzfilme sind mit einem iPhone oder iPad rasch erstellt. In diesem Kapitel
lernen Sie, wie man daraus mit wenig Aufwand einzigartige Filmmomente erzeugen kann.
System: Was kann man tun, wenn es Probleme gibt? Welche Einstellungen gewährleisten optimalen Datenschutz? Wie kann
man die Akkulaufzeit optimieren?

