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Indesign Leicht Und Verstandlich
Technische Dokumentation ist die Aufbereitung und Publikation technischer
Sachverhalte und Abläufe. Dabei spielen die Strukturierung der Information,
die prägnante Formulierung von Texten, die visuelle Aufbereitung und die
Wahl des Mediums eine wesentliche Rolle. Die Berücksichtigung von Gesetzen,
Normen und Richtlinien kann dazu beitragen, Hersteller vor
Schadensersatzforderungen zu schützen. Das Buch vermittelt grundlegendes
Wissen für die externe Technische Dokumentation von Maschinen, Anlagen
und anderen technischen Produkten.
Pz.Kpfw.II's helped overrun France in 1940. Who still had them in 1944? Where?
What strange vehicle had spikes and cleats and roamed the sunken lanes of
Normandy on gigantic iron wheels? What unusual feature was seen on a
knocked out "Puma?" When you kitbash a Sd.Kfz.222 and a Sd.Kfz.251 in 1:1
scale, what do you get, and who gets credit for it? Only one German AFV met
the Allied invasion forces on the beaches. Which one? The answers to these and
other questions are to be found here in Panzerwrecks 11, with 128 rare and
unpublished large format photographs from around the world.
What is EPUB 3?
ihre Bilder, gute Ideen, schöne Seiten
das Profihandbuch
Adobe InDesign CS4
Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen
Raster - Kreative Lösungen für Grafikdesigner
German Armour 1944-45
-Aufnahmen perfekt bearbeiten sowie kreative Kompositionen zaubern -Collagen, Alben, Diashows u.
v. m. erstellen und präsentieren -Mit Beispielbildern zum kostenlosen Download Photoshop Elements
2021 ist das optimale Werkzeug zur kreativen Bildbearbeitung. Mithilfe dieses Handbuchs lernen Sie
die Vielzahl an fantastischen Funktionen und Möglichkeiten des Programms von Grund auf kennen
und mit Freude beherrschen! Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos mit Smart-Tags im Organizer
verwalten und die volle Übersicht behalten. Detaillierte Anleitungen zeigen, wie Sie Ihre Aufnahmen
optimieren, retuschieren und besondere Effekte anwenden. Sie werden Schritt für Schritt routiniert
im Umgang mit Ebenen und Masken und können schon bald künstlerische Montagen sowie
individuelle Kompositionen selbst erstellen. Setzen Sie die künstliche Intelligenz des Programms
gezielt ein, freuen Sie sich über einzigartige Fotoergebnisse und präsentieren Sie diese in Alben,
Diashows, Collagen und im Internet. Gut nachvollziehbare Beispiele und praktische Tipps der Profis
bringen Ihnen das gesamte Know-how zu Photoshop Elements 2021 näher. Mit Bildern zum GratisDownload können Sie das Gelernte gleich ausprobieren. Aus dem Inhalt: -Was ist neu in Elements
2021? -Neue Skills direkt erlernen mit 58 How-tos -Die künstliche Intelligenz effektiv nutzen -So
bringen Sie Bewegung in statische Bilder -Automatische Korrekturen durchführen -Aufnahmen
schnell und kreativ bearbeiten -Farben optimieren, Fotos per Klick färben -Helligkeit und Kontrast
korrigieren -Fotos nachschärfen und weichzeichnen -Retuschen und Schönheitskorrekturen
-Gestalten mit Filtern, Stilen und Effekten -Mit Ebenen und Masken arbeiten -Montagen aus
mehreren Aufnahmen -Künstlerische Überlagerungseffekte -Wie die Rauschreduzierung funktioniert
-Objekte entfernen – Hintergrund ersetzen -Gesichtserkennung und Personen-Tags -Die Neigung
von Gesichtern korrigieren -Von Haut glätten bis Augen öffnen -Bilder mit dem Musterpinsel
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verzieren -Ihre Fotos in Memes verwandeln -Workflow der RAW-Entwicklung -Bilder mit dem
Organizer verwalten -Speichern, konvertieren und im Editor öffnen -Aufnahmen in Alben sammeln
und finden -Grußkarten, Fotocollagen & Co. -Animierte Zitatgrafiken für Social Media gestalten und
Kreationen teilen
Tablets sind die ideale Plattform für innovative Publikationsformen. Doch wie bringen Sie
Zeitschriften auf das Tablet? Mit welchen Tools werden Ihre in InDesign gestalteten Layouts zu
attraktiven Magazin-Apps? Wie erreichen Sie Ihre Leser in Apples App Store oder im Android
Market? Die Autoren begleiten Sie vom ersten Konzept bis zur Erfolgskontrolle der verkaufsfertigen
App. Sie erfahren alles über den Workflow einer digitalen Publikation, die verschiedenen PublishingLösungen, die Technik der App-Erstellung und das Einbinden interaktiver Funktionen wie Video,
Audio oder Hotspots.
Das umfangreiche Praxisbuch: leicht verständlich und komplett in Farbe!
Logo Design Love
Überzeugen Sie mit guter Schrift
Well done, bitte!
InDesign CC 2014 für Einsteiger
InDesign CS5
InDesign CS4 Grundlagen

Das Typo-Buch für Nicht-Designer Sie wollen mit einer Bewerbung
überzeugen, eine wissenschaftliche Arbeit verfassen, Ihre Firma in einem
Flyer bewerben oder einen Geschäftsbericht gestalten? Dann verführen Sie
Ihre Zielgruppe mit guter Typografie, denn damit können Sie Ihren Leser
führen, den Inhalt verständlich aufbereiten und die Wirkung Ihrer Texte
optimieren. So fallen Ihre Werke in jedem Fall positiv auf! Ausführliche
Workshops zur Schriftgestaltung, Vorher-Nachher-Vergleiche und
Detaildarstellungen helfen Ihnen dabei, gute Typografie jetzt selbst
umzusetzen. Gestaltungsbeispiele in unterschiedlichen Stilen regen zum
Nachbauen an. Ein praktischer und motivierender Leitfaden, der Spaß
macht. Aus dem Inhalt: Wie erkenne ich gute und schlechte Schriften? Die
richtige Schrift für meinen Zweck Welche Schriften kann ich kombinieren?
TOP 10 der Freefonts Fachbegriffe leicht verständlich Wie erziele ich mit
Schrift die richtige Wirkung? Korrekte Schreibung (Detailtypografie) Wie lade
ich meine Zielgruppe zum Lesen ein? Wie formatiere ich meinen Text
leserlich? Mit Tipps und Tricks in Word und InDesign Mit ausführlichen
Workshops
European Social Law at a glance The present book sets out – in a concise
manner – the social law of the European Union. Apart from core areas of
European labour law, the regulation of which is based on the EU’s
competence in social policy, it covers notably the numerous rights based
one the free movement of workers and other EU citizens, as well as the
coordination of social security. Beyond that, the book refers to other fields of
EU regulation which are prone to cause conflicts between the member
states’ national social law and the relevant EU norms, which remain
challenging to resolve to this day. Extensive reference is made to the case
law of the European Court of Justice, which continues to have a paramount
role in shaping the social law of the EU as it stands. The book is primarily
aimed at students confronted with European social law for the first time.
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Besides, it should constitute a well-structured source of reference for law
practitioners in the rising number of cases where EU law is of relevance for
national legal practice.
Hilfe für die tägliche Praxis
Vollständiges Englisch-deutsches und Deutschenglisches Wörterbuch. ... 3.
Aufl
Normandy 2
leicht & verständlich
Panzerwrecks 5
Photoshop Elements 2021
Grundlagen der Technischen Dokumentation
Photoshop Elements 2019: Mit Freude zu besonderen Ergebnissen – Fotos
kreativ bearbeiten, perfekt organisieren und RAW entwickeln Die neue
Version von Photoshop Elements hat jetzt mehr zu bieten als jemals zuvor.
Das Handbuch des BILDNER Verlags hilft Ihnen dabei, dieses
Bildbearbeitungsprogramm Schritt für Schritt kennenzulernen, die
Funktionen optimal zu nutzen und sicher eigene Ideen umzusetzen. Werden
Sie mithilfe der anschaulichen Anleitungen sofort kreativ und freuen Sie
sich über schnelle Erfolgserlebnisse, ganz gleich ob Sie einen
Schnappschuss schnell und einfach optimieren oder eine eindrucksvolle
multimediale Präsentation erstellen. Folgen Sie den Beschreibungen des
erfahrenen Autoren-Duos Kyra und Christian Sänger und lernen Sie mit
Spaß, wie Sie das Beste aus Ihren Fotos herausholen. In einer
ausführlichen Einführung werden Ihnen die vielen hilfreichen Funktionen
und Assistenten vorgestellt – wie zum Beispiel Adobe Sensei, das Sie mit
automatischen Kreationen von Dia-Shows und Collagen unterstützt. Die
Autoren gehen detailliert auf die verschiedenen Möglichkeiten ein, wie Sie
Ihre Fotos verändern und optimieren können und zeigen ihnen, welche
Arbeitsschritte wie anzuwenden sind. Sie erfahren, wie Sie gekonnt mit
dem Fotoeditor umgehen, RAW-Dateien entwickeln und Fotos optimal
ausdrucken. Ein ausführliches Kapitel widmet sich der effektiven
Verwaltung der Fotos und wie Sie schnell Ordnung und Übersicht auch in
umfangreiche Sammlungen bringen. Darüber hinaus vermittelt dieses
Buch, wie Sie individuelle Slideshows, Grußkarten oder Fotokalender
erstellen und Fotos direkt auf Facebook, WhatsApp und Co. präsentieren
oder per E-Mail versenden. "Photoshop Elements 2019" ist ein praxisnaher
und gut nachvollziehbarer Ratgeber für alle, die mit ihren Fotos sich und
andere begeistern möchten. Aus dem Inhalt: - Direkt loslegen:schnelle und
sehenswerte Erfolgserlebnisse mit Photoshop Elements 2019 - Arbeiten mit
Ebenen:mit Ebenen richtig kreativ, vielseitig und flexibel arbeiten – wir
zeigen, wie diese Technik funktioniert und welche besonderen Effekte man
damit erzielen kann - Bilder optimieren und verändern: mit diesen Kniffen
und Tipps ganz einfach Bilder retuschieren und reparieren, Verwacklungen
reduzieren, Helligkeit und Kontrast verbessern, Bilder nachschärfen oder
weichzeichnen, Schönheitskorrekturen vornehmen, Staub entfernen und
vieles mehr - Werkzeuge gekonnt nutzen: Objekte auswählen und
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freistellen, Bildgröße und Proportionen optimieren, Perspektiven anpassen,
Fotomontagen erstellen sowie Filter, Stile und diverse Effekte einsetzen Mit Texten würzen: Fotos und Texte grafisch in Szene setzen - Persönliche
Kreationen zaubern: Dia-Shows und Grußkarten erstellen, Collagen,
Bildbände oder Fotokalender gestalten - Bilder verwalten im Organizer:
Übersichtlichkeit in die Fülle an Aufnahmen bringen und Fotos nach
Personen, Orten oder Ereignissen filtern - Meisterhafte RAW-Konvertierung
von Fotos
Theoretische Fakten in Kombination mit erfolgreichen Anwendungen aus
der Praxis lässt diesen Titel zu einem unverzichtbaren Arbeitshandbuch
werden: Die vorgestellten Gestaltungsraster unterschiedlichster Medien
wie Ausstellungskataloge, Büchern, Geschäftsausstattungen, Magazine,
Verpackungen, Plakate und Flyer werden anschaulich erklärt und
analysiert die beiliegende CD enthält zudem nützliche Indesign- sowie
QuarkXPress-Templates für den sofortigen Einsatz. Neben leicht
verständlichen Texten zu jedem Projekt, fasst ein Informationskasten die
wichtigsten technischen Spezifikationen wie Format oder Randbreiten
präzise zusammen, so dass der Kreative seinen eigenen Entwurf sofort mit
Leben füllen kann.
Detail
Englisch und Deutsch
das offizielle Trainingsbuch von Adobe Systems ; [mit DVD für Windows
und Mac OS]
Lehrerarbeit
Lehrer sein
Digitales Publizieren für Tablets
Adobe InDesign CS2
Der beliebte Bestseller im neuen Gewand und mit vielen neuen BildIdeen. Inspirierende Workshops für äBildzaubererä, die weit über
die mitgelieferten Möglichkeiten diverser Fotobuchsoftware
hinausgelangen wollen. Ein Extrateil äGrundkurs Gestaltungä zeigt
Ihnen, wie Sie mit den wichtigsten Gestaltungsgesetzen Spannung
erzeugen, Highlights schaffen, mit Proportion und Mass (Goldener
Schnitt, Asymmetrie) umgehen oder Schrift-Wirkung und
Farbharmonie erzielen. Stellen Sie Ihre besten Themenbücher
zusammen (Kind, Reise, Tier, Feste) oder entwickeln Sie Broschüren
und Kataloge. Ausserdem: Basics der Bildbearbeitung (Freistellen,
Bildkorrektur etc.) mit Photoshop Elements und Fotobuch-Planung
mit Scribble und Storyboard.
- Die Kunst der Bildbearbeitung Schritt für Schritt beherrschen Fotos optimieren und kreative Kompositionen zaubern - Collagen,
Alben, Diashows u. v. m. erstellen und präsentieren - Mit
Beispielbildern zum kostenlosen Download Photoshop Elements
2020 steckt voller fantastischer Möglichkeiten zur kreativen
Bildbearbeitung. Lernen Sie die unzähligen Funktionen kennen und
beherrschen! Dieses Buch hilft Ihnen dabei, Ihre Fotos zu
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optimieren und selbst Kompositionen anzufertigen. Sie erfahren,
wie Sie Aufnahmen retuschieren, Effekte anwenden und Montagen
erstellen. Werden Sie fit im Umgang mit Ebenen und Masken und
setzen Sie die künstliche Intelligenz des Programms gezielt ein.
Verwalten Sie Ihre Bilder im Organizer, gestalten Sie Alben,
Collagen & Co. und präsentieren Sie Ihre Kreationen im Web.
Photoshop Elements 2020 ist das perfekte Werkzeug dafür.
Anschauliche Anleitungen und praktische Beispiele bringen Ihnen
alles näher, was Sie zu Photoshop Elements 2020 wissen müssen.
Mit Bildern zum Gratis-Download können Sie das Gelernte gleich
ausprobieren. Tauchen Sie in die faszinierende Welt der
Bildbearbeitung ein und freuen Sie sich auf die Profitipps der
Autoren! Aus dem Inhalt: - Was ist neu in Elements 2020? Optimierter Startbildschirm - Die künstliche Intelligenz nutzen Bilder schnell und kreativ bearbeiten - Automatische Korrekturen
durchführen - Farben optimieren – Fotos kolorieren - Helligkeit und
Kontrast korrigieren - Fotos nachschärfen und weichzeichnen Retuschen und Schönheitskorrekturen - Gestalten mit Filtern, Stilen
& Effekten - Mit Ebenen und Masken arbeiten - Montagen aus
mehreren Aufnahmen - Künstlerische Überlagerungseffekte - Wie
die Rauschreduzierung funktioniert - Objekte entfernen –
Hintergrund ersetzen - Gesichtserkennung und Personen-Tags - Von
Haut glätten bis Augen öffnen - Bilder mit dem Musterpinsel
verzieren - Ihre Fotos in Memes verwandeln - Workflow der RAWEntwicklung - Bilder mit dem Organizer verwalten - Speichern,
konvertieren und im Fotoeditor öffnen - Aufnahmen in Alben
sammeln und finden - Grußkarten, Fotocollagen & Co. Fotos auf
Social Media teilen
InDesign
Photoshop Elements 2019 - Das umfangreiche Praxisbuch: leicht
verständlich und komplett in Farbe!
das komplette Menü der Printproduktion
InDesign aktuell
Das offizielle Trainingsbuch von Adobe Systems
professionelles Publishing
Basics on European Social Law

Warum ist das Buch denn so dick? Ich will doch nur schnell
etwas barrierefrei machen.Barrierefreie PDF-Dokumente
entstehen leider nicht durch ein paar einfache Mausklicks.
Um effizient und nachhaltig barrierefrei zu publizieren,
müssen die Inhalte entsprechend konzipiert und aufbereitet
werden. Trotz seines Umfangs ist dieses modular aufgebaute
Buch ein Praxisleitfaden, der Ihnen für die Umsetzung mit
den gängigen Programmen das nötige Wissen vermittelt.Der
Theorieteil umfasst neben strategischen Empfehlungen und
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einer Übersicht über die gesetzlichen Bestimmungen
technische Erklärungen zu den unterschiedlichen
Dokumentarten und Texttypen, die Sie anhand von
Praxisbeispielen und Hinweisen zum Verfassen von Inhalten
kennenlernen und nachschlagen können.Im Praxisteil geht es
an die konkrete Umsetzung. Anhand von Anleitungen, teilweise
von kleinen Video-Tutorials begleitet, und
Beispieldokumenten lassen sich die Schritte zum
barrierefreien PDF-Dokument nachvollziehen.Aus dem Inhalt:Barrierefreiheit Grundlagen- Wege zu barrierefreien PDFDaten- Richtlinien, Normen, Gesetze- Anforderungen an
barrierefreie PDFs im Detail- Umsetzung mit InDesign, Word,
Excel, PowerPoint und LibreOffice- Prüfung und
NachbearbeitungMaterial zum Download:- Online-Kapitel:
ausführlichere Darstellung zum strategischen Vorgehen, zu
Einschränkungen und Assistiven Technologien sowie WordGrundlagen- Beispiel- und Vorlagendokumente- Zusätzliche
Hilfen (Einstellungsdateien, Skripte etc.). ChecklistenReferenzdateien
Renowned Excel experts Bill Jelen (MrExcel) and Tracy
Syrstad explain how to build more powerful, reliable, and
efficient Excel spreadsheets. Use this guide to automate
virtually any routine Excel task: save yourself hours, days,
maybe even weeks. Make Excel do things you thought were
impossible, discover macro techniques you won’t find
anywhere else, and create automated reports that are
amazingly powerful. Bill Jelen and Tracy Syrstad help you
instantly visualize information to make it actionable;
capture data from anywhere, and use it anywhere; and
automate the best new features in Excel 2019 and Excel in
Office 365. You’ll find simple, step-by-step instructions,
real-world case studies, and 50 workbooks packed with
examples and complete, easy-to-adapt solutions. By reading
this book, you will: Quickly master Excel macro development
Work more efficiently with ranges, cells, and formulas
Generate automated reports and quickly adapt them for new
requirements Learn to automate pivot tables to summarize,
analyze, explore, and present data Use custom dialog boxes
to collect data from others using Excel Improve the
reliability and resiliency of your macros Integrate data
from the internet, Access databases, and other sources
Automatically generate charts, visualizations, sparklines,
and Word documents Create powerful solutions with classes,
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collections, and custom functions Solve sophisticated
business analysis problems more rapidly About This Book For
everyone who wants to get more done with Microsoft Excel in
less time For business and financial professionals,
entrepreneurs, students, and others who need to efficiently
manage and analyze data
Das Praxishandbuch für den Arbeitsalltag - Mit Beispielen
zur Umsetzung in Adobe InDesign und Microsoft
Office/LibreOffice
Magazin-Apps mit InDesign für iPad, Android & Co.
Komplett in Farbe - redmond's - Kompakt und leicht
verständlich
Panzerwrecks 6
Adobe InDesign CS3 Grundlagen
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im
Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen
InDesign CS4
InDesign CS5 für Einsteiger richtet sich an neue InDesignAnwender, die einen professionellen Einstieg in das Programm
suchen. Ob Grafiker, Marketingmitarbeiter oder Unternehmer, alle
praxisrelevanten Informationen zur Layout-Gestaltung mit
InDesign werden leicht verständlich erläutert. Auch Umsteiger
von QuarkXPress und Freehand erhalten viele Tipps und erfahren,
welche äErsatzä-Funktionen für liebgewonnene Features das
Programm bereithält. Dieses Buch vermittelt Ihnen einen
verständlichen Einstieg in InDesign mit Schwerpunkt auf den
kreativen und effektiven Einsatz in der Praxis. Dabei geht es
insbesondere auch um einen weitgehend automatisierten Satz
umfangreicher Dokumente. Sie erfahren, InDesign vor der
eigentlichen Satzarbeit so einzurichten,dass sich bereits das
aus dem Word- oder einem anderen Format übernommene Programm
mithilfe von Zeichen-, Absatz-, Objekt- und Tabellenformaten
weitgehend selbst formatiert. Das Buch ist von der
umfangreichen, täglichen InDesign-Praxis der Autorinnen geprägt
und dieses Wissen geben sie in vielen Tipps und ausführlich
illustrierten Workshops an Sie weiter.
This book discusses the exciting new format that is set to
unleash a content revolution in the publishing world. Laden with
features the printed page could never offer--such as embedded
multimedia and scripted interactivity--EPUB 3 will forever
change what a book can be. This article walks you through the
format and puts it in its place in the digital landscape,
explaining why EPUB 3 is set to become the new global standard
for ebooks as it also becomes the new accessible standard for
ebooks.
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Japanische Marchen
This Is Not A Book
Typografie für alle
professionell, praxisnah, produktiv
NetBeans RCP
The Fortune Teller and the Bloodline Case
Monographien und Periodika--Halbjahresverzeichnis. Reihe D
Adobe Pagemaker hat einen würdigen Nachfolger und QuarkXPress einen
mächtigen Konkurrenten erhalten: Wer im DTP-Bereich tätig ist, kommt an der
neuen InDesign CS 2- Version nicht mehr vorbei. Barbara Assadi und Galen
Gruman erläutern Schritt für Schritt, wie InDesign-Nutzer mithilfe von Menüs,
Dialogfenstern und Paletten sicher durch das Programm navigieren, wie sie
Musterseiten anlegen und mit Objekten arbeiten und wie sie Texte und Grafiken
bearbeiten. Für Einsteiger, aber auch für Umsteiger von QuarkXPress oder
Pagemaker lässt "InDesign CS 2 für Dummies" keine Fragen offen.
Updated: August 2010. Author Peter Kahrel updated this Short Cut to cover
InDesign CS5. Updated: November 2009. Author Peter Kahrel updated this Short
Cut to address typos and reader comments. GREP (short for "General RegularExpression Print") is a powerful tool that lets you use wildcards ("jokers") to
search and replace text. InDesign's GREP implementation can be used for text
and also for formatting codes, finding patterns in text as well as literal text. GREP
moves beyond the restrictions that hampered earlier InDesign search features,
but unfortunately it does have the reputation of being d.
Das perfekte Fotobuch gestalten
InDesign CS5 für Einsteiger
Komplett in Farbe
Zeitschrift für Architektur & Baudetail & Einrichtung
Panzerwrecks 11
Anleitungen verständlich und normgerecht erstellen
InDesign CS6 für Einsteiger
Japanische M rchen ist Buch geschrieben von Karl Alberti . Eine Sammlung der
sch nsten M rchen, Sagen und Fabeln Japans.Japanische M rchen im Katzenbüro
sind die Sekret rsstellen hei begehrt, doch unter den Kollegen ist die Stimmung
gereizt: Die Tigerkatze kann nicht mit der ungepflegten Herdkatze, und darunter leidet
die doch so wichtige Arbeit: Katzengeschichte und Katzengeografie. Man k nnte
denken, man sei unter Menschen ... Japanische M rchen:In diesen Geschichten von
vier bedeutenden Autoren der japanischen M rchenliteratur treten Mensch und
Kosmos, Natur und Tier vielfach miteinander in Beziehung - der Erdgott mit dem Fuchs
oder der Mond mit der Seehundmutter. Die M rchen aus dem uns so fernen Kulturkreis
sind poetisch, oftmals moralisch und immer bezaubernd.In 24 Geschichten entführen
uns geheimnisvolle Fuchswesen und mysteri se Schneefrauen in die faszinierende
Welt der Mythen und Magie des alten Japans.Viele der M rchen sind durch moderne
Adaptionen in Manga und Anime bis heute Teil der zeitgen ssischen japanischen
Kultur. Japanische M rchen ist ein Buch hoch lesen empfehlen.japanische m rchen
und sagen;Japanische Marchen;
A playfully deceptive format that encourages young readers to see things differently
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This is not a book - it's a laptop, a pair of hands to clap, a toolbox! Each spread of this
book is actually something else entirely, challenging young readers to see things quite
differently! Turning the page and finding a full-sized image of piano keys will invite
children to swing the book on its side for imaginative play; turning the page again to find
a monster with its mouth wide open will prompt children to use the book to chomp
everything around them! The result stretches beyond the pages of this book, prompting
readers to think creatively about other objects in their daily lives. Created for ages 2-4
years
Photoshop Elements 2020
InDesign CS2 für Dummies
Panzerwrecks X
Theatre Play
GREP in InDesign
Microsoft Excel 2019 VBA and Macros
das Entwicklerheft ; [behandelt NetBeans 6 ; modulare Entwicklung ; FormBuilder
Matisse ; Fensterverwaltung ; Nodes, DataObjects, Wizards ...]
"When we arrived at her place, she invited me for a cup of coffee,
but her coffee machine was broken. There was only water or whisky
to drink; we chose whisky. We drank more than we should. The rest
you can guess... we kissed each other and made love. I couldn't put
the blame on Johnnie Walker, could I? Our state of consciousness
was practically non-existent, that's why I do not recall much of that
evening." Some spontaneous adventures can turn into nightmares.
Apparently, no one is immune to fate. Luck, bad luck, destiny, they
all belong to the mysteries of life beyond science. However, some
people believe destinies can be changed. Some believe we can even
provoke luck. And many believe Fortune Tellers can predict the
future. Matthew is a middle-class scholar who falls in love with a
poor girl. Soon his plans are undermined by a succession of bad
news and in the blink of an eye his life turns completely upside
down. Camilla, a Hungarian Fortune Teller, helps him to unveil some
well-kept secrets. An apparently conventional love story turns out
to be a puzzle full of mysteries, surprises and amazing revelations.
The story is told through dialogues, at times funny and ironic,
where different characters touch relevant topics, leading to
reflections on man-made rules, morality, inappropriate behaviour,
and the tendency to blame the destiny for whatever misfortune.
Sometimes in life, certain rules have to be broken to enable
individuals to be themselves, thinking and being without restraints
or limitations. The authors believe this principle applies not only to
the play itself but to its literary style as well.
Ein Buch für alle, die sich auf das Abenteuer
Drucksachenherstellung einlassen: Hier wird die gesamte Kette des
Produktionsprozesses in allen Einzelschritten leicht verständlich
dargestellt. Ein grafisches Kochbuch, das Sie in die Lage versetzt,
entweder "à la minute" oder "Well done", auf jeden Fall "gut durch"
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zu kommen mit Ihrem Projekt.
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