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Journal of Protective Coatings & Linings Sep 03 2020
Aeronautical Engineering Jan 27 2020 A selection of annotated references to unclassified reports and journal articles that were introduced
into the NASA scientific and technical information system and announced in Scientific and technical aerospace reports (STAR) and
International aerospace abstracts (IAA).
Praxisbuch Makrofotografie Dec 18 2021 Tauchen Sie ein in die Welt der winzigen Naturmotive Grundlegende Informationen zu
Aufnahmetechnik, Bildgestaltung, Licht und Beleuchtung Schmetterlinge, Libellen, Reptilien, Amphibien, Blumen und Pilze hautnah
Freigestellte Bilder aus dem Freilandstudio Nicht ohne Grund ist die Makrofotografie ein so beliebtes Fotogenre: Ein Schritt in die Natur
hinaus genügt und Hunderte von dankbaren Motiven warten nur darauf fotografiert zu werden. Dieses Praxisbuch geht auf alle Formen der
Nah- und Makrofotografie in Flora und Fauna ein. Die Autoren, allesamt namhafte Naturfotografen und Fototrainer, zeigen, wie Sie sowohl
mit neuen als auch mit etablierten Aufnahmetechniken und Tools optimale Ergebnisse erzielen können. Sie unterstützen Sie bei der Wahl
von Kamera, Objektiv und Zubehör und vermitteln Ihnen die Kenntnisse, die für eine präzise Fokussierung, die Beherrschung der
Schärfentiefe und die wirkungsvolle Lichtsetzung erforderlich sind. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Ihren Bildern mithilfe einer
durchdachten Bildgestaltung Spannung und Tiefe verleihen können. Besondere Kreativtechniken helfen Ihnen dabei, außergewöhnliche
Bilder zu schaffen, die die Betrachter in ihren Bann ziehen. Für die Zweitauflage wurden die technischen Informationen zur Ausrüstung und
Aufnahmetechnik auf den aktuellen Stand gebracht.
Faszination Fotografie Oct 04 2020
The Autocar Oct 24 2019
Babys fotografieren May 11 2021 Die ersten Tage nach der Geburt in Bildern festzuhalten, stellt besondere Anforderungen an Fotografen:
Kreativität beim Erstellen des Sets und Finden der richtigen Posen, Sicherheit im Umgang mit dem Neugeborenen, eine genaue
Vorbereitung und nicht zuletzt handwerkliches Können von der Fotosession bis zur Aufbereitung und Präsentation der Bilder. Die bekannte
Baby-Fotografin Robin Long zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie mit wenigen Hilfs- mitteln natürliche und bezaubernde Baby-Fotos
machen. Ob Sie als Profi in diesem Markt Fuß fassen möchten oder Fotografie als Hobby betreiben: Die in langer Praxis erprobten
Anleitungen und Tipps helfen Ihnen, die natürliche Schönheit Neugebore- ner in perfekten, ungekünstelten Bildern einzufangen. Auf über
200 inspirierenden Seiten lernen Sie: - wie Sie Konzepte für Ihre Fotosessions entwickeln - von der ersten Idee bis zum Erzählen einer
Geschichte - wie Sie eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern aufbauen - wie Sie eine für das Kind optimale Umgebung schaffen und
unruhige Babys wieder beruhigen - mit welchen Kameraeinstellungen und welchem Zubehör Sie arbeiten - wie Sie Ihre Bilder entwickeln
und mit Photoshop und ACR zur Perfektion bringen und - wie sich Profis als Baby-Fotograf/in erfolgreich positionieren und vermarkten
Chemical Engineering Progress Dec 26 2019
The Inland Printer Feb 26 2020
Walker's Manual of Far Western Corporations & Securities Dec 06 2020
Mein Foto-Planer Aug 02 2020
Moody's Bank and Finance Manual Mar 29 2020
Die Magie der Schwarzweißfotografie Jan 07 2021 Entdecken Sie die Ausdrucksformen der Schwarzweißästhetik! Bilder grafisch gestalten,
sich von Klischees befreien und eine eigene Handschrift entwickeln Schwarzweiß in den Genres Landschaft, Architektur, Street und Porträt
Bildkomposition und Bildspannung In einer Zeit milliardenfacher fotografischer Oberflächlichkeiten legt Torsten Andreas Hoffmann mit
diesem Buch ein leidenschaftliches Plädoyer für eine bewusste und nachdenkliche Fotografie vor. So zeigt er Ihnen, wie Sie mithilfe der
Schwarzweißfotografie Ihre eigene Sicht- und Ausdrucksweise in der Fotografie finden und stimmungsvolle, magische Bilder kreieren.
Welche verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten es in Schwarzweiß gibt, erfahren Sie im ersten Teil des Buchs. Lernen Sie, wie wichtig der
Himmel für die Stimmung von Schwarzweißbildern ist, wie man Klischees vermeidet oder Spiegelungen entdeckt und nutzt. Der zweite Teil
beschäftigt sich mit den verschiedenen Genres wie Landschafts-, Menschen- oder Streetfotografie. Der Autor leitet Sie dazu an, die heutige
Welt mit der Kamera kritisch zu betrachten. Im dritten Teil werden Sie in klassischer Bildgestaltung wie den optischen Grundformen
geschult, lernen verstehen, warum ein Bild kraftvoll, ein anderes dagegen kraftlos wirkt. Der letzte Teil widmet sich der Aufnahmetechnik,
dem Umgang mit Filtern und einer stimmungsvollen Schwarzweißumwandlung mit Adobe Lightroom und Silver Efex.
Chilton's Foreign Car Repair Manual May 23 2022 Complete service and repair procedures for BMW (including 2002), Volkswagen
(including Super Beetle), Mercedes-Benz (including diesel engine service), Audi, Porsche (including 914), Volvo (including 164), Saab
(including 99), Fiat, Opel (including G.T.), Alfa Romeo.
Kilobaud: Microcomputing Apr 29 2020
Kreativ fotografieren mit Nikon D610 Jun 24 2022 Diese Anleitung zum kreativen Fotografieren erklärt alle wichtigen Funktionen und
Eigenschaften der Kamera im fotografischen Zusammenhang. Markus Wäger verbindet ein zielführendes didaktisches Prinzip - "Vier
Schritte zum Bild" - mit vertiefenden Hintergrundinformationen und folgt darin dem Konzept der Fotoschule. Dabei konzentriert er sich auf
die praktische Umsetzung kreativer Gestaltungsprozesse und lässt beispielsweise die Effekt-Modi oder die Videofunktion bewusst aus.
Stattdessen finden Sie wertvolle Tipps zur sinnvollen Ausstattung der Kamera mit Objektiven, Blitzgeräten, Taschen und Tragesystemen.
Das Buch schließt mit einem Kapitel über die Entwicklung und Optimierung der Bilder mit den Werkzeugen am Computer. Aus dem Inhalt:

• Nützliches Zubehör und Voreinstellungen • Objektive und Perspektive • Fokussierung und Schärfentiefe • Belichtung einstellen und
korrigieren • HDR und Weißabgleich • Blitzen mit System • Komposition und Bildausschnitt • Die digitale Dunkelkammer "Vorbehaltlos ist
es das beste Kamerabuch, das der Rezensent seit Jahren vorliegen hatte", schrieb der Fotograf Roland Richter in der Fotozeitschrift
"Naturblick" über das Vorgängerbuch zur Nikon D600, das denselben Ansatz verfolgt.
Mastering the Nikon D7200 Jul 13 2021
Mastering the Nikon D750 Aug 14 2021
Byte Aug 22 2019
Marokko fotografieren Apr 10 2021
Nikon Df Nov 24 2019 From the front it resembles an oversized Nikon FM, the mechanically operated, interchangeable lens, 35mm SLR
that was produced between 1977 and 1982. In addition to the styling and external controls, the Df's other reference to Nikon's history is
the retractable meter coupling tab, which allows the use of pre-1977 non-AI lenses. Much of what lies is beneath the Df's decidedly retro
skin, however, will be quite familiar to current users of modern digital SLRs. While the "D" in the name stands for "digital", the "f" stands
for "fusion", referring to the marriage of old and new. Despite its pretensions of being a fully manual camera, the Df also features front and
rear electronic control dials in addition to the physical dials on the top-plate. The Df is built around the 16MP full frame sensor from the
company's flagship D4, and uses the processor and AF system from the cheaper D610 model. The optical viewfinder is very large; the
magnification is 0.70x and the coverage 100%. When a DX lens is attached to the Df, the viewfinder shows frame-lines indicating the DX
image area. Most notably, and unusual for a modern DSLR, although the camera is based on a video-capable sensor, the Df cannot shoot
video. This, according to the developers, is because the Nikon Df is intended to be a serious camera for people who want to produce
"pure" photography.
Mastering the Nikon D850 Jun 12 2021 Mastering the Nikon D850 by Darrell Young provides a wealth of experience-based information and
insights for owners of the new D850 camera. Darrell is determined to help the user navigate past the confusion that often comes with
complex and powerful professional camera equipment.
This book explores the features and capabilities of the camera in a way that far surpasses the user’s manual. It guides readers through the
camera features with step-by-step setting adjustments; color illustrations; and detailed how, when, and why explanations for each option.
Every button, dial, switch, and menu configuration setting is explored in a user-friendly manner, with suggestions for setup according to
various shooting styles.
Darrell’s friendly and informative writing style allows readers to easily follow directions, while feeling as if a friend dropped in to share his
knowledge. The information in this book goes beyond the camera itself and also covers basic photography technique.
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Mastering the Nikon Aug 26 2022 Mastering the Nikon D610 by Darrell Young provides a wealth of experience-based information and
insights for owners of the new D610 camera. Darrell is determined to help the user navigate past the confusion that often comes with
complex and powerful professional camera equipment. This book explores the features and capabilities of the camera in a way that far
surpasses the user's manual. It guides readers through the camera features with step-by-step setting adjustments; color illustrations; and
detailed how, when, and why explanations for each option. Every button, dial, switch, and menu configuration setting is explored in a userfriendly manner, with suggestions for setup according to various shooting styles. Darrell's friendly and informative writing style allows
readers to easily follow directions while feeling as if a friend dropped in to share his knowledge. The learning experience for new D610
users goes beyond just the camera itself and covers basic photography technique.
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints May 31 2020
Das Nikon D610 Handbuch Sep 27 2022 Mit der neuen D610 bietet Nikon eine Vollformatkamera zu einem attraktiven Preis an und
ermöglicht sowohl ambitionierten Neulingen als auch erfahrenen Nutzern den Ein- bzw. Umstieg von Halbformat-DSLRs in die digitale
Fotografie mit Vollformatsensor. Obwohl als Consumer-Kamera ausgelegt, verfügt die D610 über einen enormen Funktionsumfang, der
selbst für kenntnisreiche Fotografen nicht immer überschaubar ist. Michael Gradias erklärt praxisnah und leicht verständlich alle
Funktionen der D610 und beschreibt, wie sie angepasst und wann sie eingesetzt werden. Zahlreiche Exkurse erschließen dem Leser
spezielle Themen, Extrakte am Kapitelende fassen den Inhalt zusammen. Eine Menüreferenz enthält die wichtigsten Optionen und
empfiehlt jeweils die beste Einstellung. Darüber hinaus stellt der Autor nützliches Zubehör vor und führt in die Arbeit mit Nikons Software
ein. Zahlreiche Beispielaufnahmen demonstrieren das kreative Potenzial der Nikon D610. Aus dem Inhalt: • Fotos perfekt belichten • Mit
Messfeldsteuerung und AF-Modus präzise und sicher fokussieren • Die Betriebsarten richtig verwenden • Aufnahmeinformationen für die
Bedienung nutzen • Aufnahme- und Individualfunktionen sinnvoll anpassen • Aufnahmen wiedergeben, kopieren, löschen und drucken •
Bilder bearbeiten in der Kamera • Videos aufzeichnen und wiedergeben • Nützliches Zubehör • Einsatz von ViewNX 2 und Capture NX2 •
Fernbedienung der Kamera per Computer oder Smartphone
Moody's International Manual Jul 01 2020
Popular Electronics Jul 21 2019
Chilton's Ford--Ford Tempo/Mercury Topaz 1984-92 Repair Manual Mar 21 2022 This manual helps to keep your car in top condition: There
is a chapter on owner maintenance, up-to-date specification charts, and an expanded index that helps you locate information fast.
Joe McNallys Hot Shoe Diaries Jun 19 2019
73 Magazine for Radio Amateurs Sep 22 2019
Meine Kamera und ich Feb 20 2022 Sie haben sich erstmals eine Kamera zugelegt, die sich als kompliziert herausstellt? Sie würden jedoch
gerne die komplexen Funktionen nutzen, die sie bietet, um anspruchsvollere Aufnahmesituationen zu meistern? Der erfahrene Fotograf
und Fototrainer Georg Banek lotst Sie durch den Dschungel der Funktionsvielfalt Ihrer Kamera und zeigt Ihnen, wie Sie beim Fotografieren
Stress reduzieren, effektiv lernen und schnell Ihre Kamera beherrschen. Er erläutert Ihnen, mit welchen Funktionen Ihrer Kamera Sie sich
unbedingt auseinandersetzen sollten und erklärt diese klar und verständlich. Im Falle anderer Funktionen gibt er Empfehlungen für
einstweilige Einstellungen. Außerdem zeigt er Ihnen, welche Funktionen Sie fürs Erste ignorieren können. Dabei ist das Buch
gleichermaßen auf Spiegelreflex- und spiegellose Systemkameras ausgerichtet. Abbildungen von Bedienelementen und Menüoptionen
aller gängigen Kamerahersteller veranschaulichen, wonach Sie bei Ihrer Kamera Ausschau halten müssen. Die zahlreichen Beispielfotos
verdeutlichen zudem die Auswirkungen der verschiedenen Einstellungen auf das fertige Bild. Denn auch Ihre Kamera ist nur ein Werkzeug,

das Sie verstehen und beherrschen können, um damit bessere Bilder zu machen. Also keine Panik! Aus dem Inhalt: Lernen Sie, mit den
Halbautomatiken Ihre Bilder richtig zu belichten. Durchschauen Sie die Messmethoden Ihrer Kamera und meistern Sie schwierige
Lichtsituationen. Gestalten Sie Ihre Bilder mit Schärfentiefe und der Brennweite des Objektivs. Verstehen Sie die rätselhaften Zeichen im
Sucher oder auf dem Display. Beurteilen Sie Ihre Bildergebnisse und ziehen Sie die richtigen Schlüsse daraus.
Mastering the Nikon Nov 17 2021 Mastering the Nikon D750 by Darrell Young provides a wealth of experience-based information and
insights for owners of the new D750 camera. Darrell is determined to help the user navigate past the confusion that often comes with
complex and powerful professional camera equipment. This book explores the features and capabilities of the camera in a way that far
surpasses the user's manual. It guides readers through the camera features with step-by-step setting adjustments; color illustrations; and
detailed how, when, and why explanations for each option. Every button, dial, switch, and menu configuration setting is explored in a userfriendly manner, with suggestions for setup according to various shooting styles. Darrell's friendly and informative writing style allows
readers to easily follow directions while feeling as if a friend dropped in to share his knowledge. The information in this book goes beyond
the camera itself and also covers basic photography technique.
Nikon D610 Jul 25 2022 Created expressly for the beginning photographer–no matter what camera you might be using–Peachpit’s bestselling From Snapshots to Great Shots books teach you the core fundamentals of photography, and show you exactly how to execute those
fundamentals with your camera. Now that you’ve bought the amazing Nikon D610, you need a book that goes beyond a tour of the
camera’s features to show you exactly how to use the camera to take great pictures. With Nikon D610: From Snapshots to Great Shots,
you get the perfect blend of photography instruction and camera reference that will take your images to the next level! Beautifully
illustrated with large, vibrant photos, this book covers basic techniques of beginning photography while walking you through the unique
functions and characteristics of the D610. Follow along with your friendly and knowledgeable guide, photographer and author Rob Sylvan,
and you will: • Learn the top ten things you need to know about shooting with the D610 • Use the camera’s automatic modes to get better
shots right away • Move on to the professional zone, where you have full control over the look and feel of your images • Master the
photographic basics of composition, focus, depth of field, and much more • Learn all the best tricks and techniques for getting great action
shots, landscapes, and portraits • Find out how to get great shots in low light • Use the HD video capability for recording memorable live
action • Fully grasp all the concepts and techniques as you go, with assignments at the end of every chapter
Ultimate Boat Maintenance Projects Apr 22 2022 Boat owners, perhaps more so than other motoring enthusiasts, want to spend their time
playing, not maintaining, their toys. Unfortunately, due to their higher exposure to damaging elements, their longer periods of non-use,
and the remote locations to which they transport their users, it could be argued that boats also require more care than cars or
motorcycles. This guide breaks down by system the routine maintenance procedures every boat owner should know, presenting in more
digestible chunks the upkeep of any modern boat, whether it's 16 or 60 feet, inboard or outboard, open-hulled or cabin-equipped. Much of
the information included is even applicable to sailboats, as well as runabouts and cabin cruisers.
Moody's OTC Unlisted Manual Nov 05 2020
Nikon D610. Das Kamerahandbuch Oct 28 2022
Einfach gute Fotos Oct 16 2021 Fotografieren ist einfach – wenn man weiß, worauf man achten muss Wir spüren intuitiv, wenn wir ein
gutes Foto sehen. Aber meist bleibt uns verborgen, wie der Fotograf dies erreicht hat und wie wir es auf unsere eigenen Fotos anwenden
können. Das Buch bietet Antworten, wie wir ohne viel Mühe zu großartigen Ergebnissen gelangen. Es vermittelt die Grundlagen der
Fotografie in simplen Grafiken und zeigt uns mit 50 außergewöhnlichen Bildern und den dazugehörigen Erklärungen, wie wir klassische
Fehler vermeiden und tolle Fotos aufnehmen. Wir lernen, wie Komposition funktioniert, welche Auswirkungen die Belichtung oder
allgemein das Licht auf unsere Bilder hat und was wir mit Kreativität alles erreichen können. Egal, ob man sich gerade zum ersten Mal mit
der Fotografie befasst oder bereits Erfahrungen sammeln konnte – das Buch bietet ambitionierten Einsteigern eine Fülle an nützlichen
Tipps und Inspirationen.
Fotografieren mit Konzept Mar 09 2021 Vom Jäger zum Sammler – Fotografieren mit Konzept Der nächste Schritt: Planvoll und mit
Konzept fotografieren Themen und Serien anstelle des Einzelbilds Wodurch unterscheidet sich der Amateurfotograf vom Profi? In der
Amateurfotografie steht häufig noch das Einzelbild im Mittelpunkt, der Profi hingegen arbeitet häufig thematisch, er ist schon durch seine
Auftraggeber oder sein Projekt an eine bestimmte Konzeption gebunden. Das Konzept ist also der Unterschied – und genau darum soll es
in diesem Buch gehen. Dem schnellen, oft flüchtigen Einzelbild, steht die konzeptionelle Fotografie mit ihrem planvollen Vorgehen
gegenüber. Der anspruchsvolle Fotograf bereitet sein Thema, sein Motiv sorgfältig vor. So entstehen Fotos und Serien mit künstlerischem
Anspruch und eigener Aussage. Nicht selten bildet das fotografische Konzept die Basis für eine längerfristige Auseinandersetzung mit
einem bestimmten Thema, einem Motiv oder einer Ästhetik. Das vorliegend Buch soll Ihnen dabei helfen sowohl kleinere Projekte zu
planen als auch umfangreichere Fotokonzepte umzusetzen. Eigene Arbeiten des Autors dienen als Beispiel für fotografische Themen und
Projekte.
Capture One Pro Sep 15 2021 Für alle, die mehr wollen Capture One gilt seit vielen Jahren als Werkzeug der Wahl für die anspruchsvolle
Fotografie. Aber nicht nur Umsteiger tun sich oft schwer mit der Komplexität der Software. Dieses Buch unterstützt Sie dabei, Capture One
Pro als umfassende Software-Lösung für den fotografischen Alltag einzusetzen und an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Ob Bildverwaltung
oder Retusche, Filmsimulationen oder Objektivkorrekturen – häufig führen mehrere Wege zum Ziel. Diese Flexibilität effektiv zu nutzen,
kann eine Herausforderung sein. Frank Treichler und Sascha Erni helfen Ihnen, die Konzepte von Capture One zu verstehen und das
Programm effizient einzusetzen: - Vollständiger Raw-Workflow vom Import bis zur Ausgabe - Bildverwaltung über Kataloge oder mit der
gewohnten Ordnerstruktur - Bildstile und Vorgaben, um Ihre Bildbearbeitung zu beschleunigen - Perfektes Schärfen für Web und Print Frustfreie Bildretusche mit Anpassungs-, Reparatur- und Klon-Ebenen - Verkabeltes Fotografieren (Tethered Shooting) auf Profi-Niveau Zusammenarbeit mit Drittsoftware als Teil Ihres Workflows - und vieles mehr Gut verständliche Erklärungen, Workshops und viele Tipps
machen Sie mit seiner Handhabung vertraut und zeigen erprobte Vorgehensweisen der Autoren, auch im Hinblick auf einen Umstieg von
Lightroom. Das hierbei verwendete Bildmaterial steht zum Download bereit, damit Sie alle Beispiele selbst nachvollziehen können. So
erfahren Sie, welche der vielen Werkzeuge Ihnen den fotografischen Alltag erleichtern – und welche Sie für Ihre Arbeit ignorieren können.
Egal ob Sie das Programm kennenlernen wollen oder Capture One schon länger verwenden: Sie werden Zusammenhänge verstehen, das
Beste aus der Software herausholen und mehr Zeit hinter der Kamera statt vor dem Bildschirm verbringen.
Praxis Capture One Pro 10 Feb 08 2021 Capture One gilt seit vielen Jahren als Werkzeug der Wahl für die anspruchsvolle Fotografie. Aber
nicht nur Umsteiger tun sich oft schwer mit der Komplexität der Software. Denn mit Capture One können Sie nicht nur entscheiden, was
Sie machen wollen, sondern auch, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Dieses Buch unterstützt Sie dabei, Capture One Pro als umfassende
Software-Lösung für den fotografischen Alltag einzusetzen und flexibel an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Ob Bildverwaltung oder Retusche,
Filmsimulationen oder Objektivkorrekturen – wie Sie die Möglichkeiten von Capture One ausschöpfen, bleibt Ihnen überlassen. Der Autor

hilft Ihnen dabei, die Konzepte hinter Capture One zu verstehen und effizienter zu nutzen: - Vollständiger RAW-Workflow vom Import bis
zur Ausgabe - Bildverwaltung über Kataloge oder mit der gewohnten Ordnerstruktur - Bildstile und Vorgaben, um Ihre Bildbearbeitung zu
beschleunigen - Perfekte Schärfe für Web und Print - Frustfreie Bildretusche mit Anpassungs- und Klon-Ebenen - Verkabeltes Fotografieren
(Tethered Shooting) auf Profi-Niveau - Flexible Zusammenarbeit mit Drittsoftware - und vieles mehr Das Buch vermittelt über
Praxisbeispiele zu alltäglichen Aufgabenstellungen, welche der vielen Werkzeuge Ihnen das Leben als Fotografin oder Fotograf einfacher
machen – und welche Sie für Ihre Arbeit ignorieren können. Selbst wenn Sie Capture One schon länger nutzen, werden Sie
Zusammenhänge besser verstehen, so das Beste aus der Software holen und mehr Zeit hinter der Kamera statt vor dem Bildschirm
verbringen. Haben Sie bisher Apples Aperture oder Adobe Lightroom zur Katalogisierung und Bearbeitung Ihrer Bilder verwendet,
erleichtern Ihnen Vergleiche und Tipps den Wechsel zu Capture One Pro.
Die Fujifilm X-T10 Jan 19 2022 Die Fujifilm X-T10 kombiniert klassisches Kameradesign mit modernster digitaler Fototechnik und ist die
kleine Schwester der erfolgreichen X-T1. Das Buch hält für die Benutzer dieser spiegellosen Top-Kamera mehr als 100 nützliche Tipps und
Tricks bereit. Fuji "X-Pert" Rico Pfirstinger lässt Sie an seinem großen Erfahrungsschatz teilhaben und hilft Ihnen, die X-T10 besser zu
verstehen, um optimale Bildergebnisse zu erzielen. Er verzichtet bewusst auf ausschweifende Beschreibungen von Grundfunktionen und
legt den Schwerpunkt auf Informationen, auf die im Benutzerhandbuch nicht eingegangen wird. Stattdessen geht es stets direkt zur Sache
- im Vordergrund steht immer das Aha-Erlebnis und die Vermittlung von praktischem Know-how, das Sie anderswo nicht finden können.
"Die Fujifilm X-T10 - 115 Profitipps" stattet Sie mit allen erforderlichen Kenntnissen aus, um das volle Potenzial der Kamera zu nutzen.
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