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- Adobe Photoshop Lightroom bietet Fotografen Werkzeuge für
umfangreiche Arbeitsbereiche - angefangen von der Verwaltung
großer Bild-Dateibestände und deren Bearbeitung, bis hin zur
Präsentation auf Bildschirm, Papier und im Internet. Mit diesem
ultimativen Handbuch hilft Ihnen der Autor Martin Evening nun
dabei, dieses umfassende Programm optimal zu nutzen und das
Beste aus Ihren Bildern herauszuholen. Dabei ist Evenings
großes Plus die Mischung aus eigener Erfahrung als
Digitalfotograf und seinem tiefen Einblick in die Funktionsweise
von Lightroom, die er sich durch die enge Zusammenarbeit mit
den Entwicklern von Adobe erworben hat. Wenn er also Menü für
Menü und Funktion für Funktion von Lightroom beschreibt,
geschieht dies immer durch die Augen des Anwenders, der einen
maximalen Workflow und den geringsten Aufwand für ein
maximales Ergebnis einsetzen will. 651 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This is the finest book i have got study till now. It usually does not price a lot of. I found out this publication from my i
and dad encouraged this book to understand.
-- Ja m il Collins-- Ja m il Collins

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to
gonna read through once again again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i
have got go through within my personal existence and could be he finest book for ever.
-- B r ia n B a uch-- B r ia n B a uch
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