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Franzis Verlag Gmbh Feb 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Feinste Fototechnik
und intuitives Handling mit viel Freiraum für kreative Fotografie - dafür steht die neue Canon EOS
1300D. Sie ist die ideale Kamera, damit Sie einmalige Momente mit Ihrem ganz individuellen
Stempel versehen und direkt mit der ganzen Welt teilen zu können. Die neue NFC (Near Field
Communication) macht's möglich. Die EOS 1300D hat alles, was man sich als Fotograf nur
wünschen kann: 18 Megapixel Auflösung für knackig scharfe Abzüge bis A2, hohe Empfindlichkeit,
erweiterbar bis ISO 12.800, um auch in schwierigen Lichtsituationen ohne Blitz fotografieren zu
können, Kreativfilter für Fotos mit ganz besonderer Note - und noch viel mehr. Die fotografischen
Möglichkeiten der Kamera sind gigantisch und wollen beherrscht werden. Genau hier setzt dieses
Buch an. Sie bekommen eine fachlich ehrliche und vor allem kritische Auseinandersetzung mit der
EOS 1300D. Lernen Sie den Weg zum perfekten Kamerasetup für die unterschiedlichsten
Motivsituationen kennen. Das ist die wichtigste Voraussetzung, um aussagekräftige Bilder zu
machen. Schon nach kurzer Zeit finden Sie Ihren Weg zur Kür und lernen die Vorzüge rein manueller
Einstellungen kennen und zu schätzen. Bestsellerautor Christian Haasz entführt Sie in die Welt der
EOS 1300D und zeigt Ihnen,...
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Unquestionably, this is the best operate by any article writer. It is really basic but surprises from the 50 % of the ebook. I realized this ebook from my i and
dad suggested this ebook to discover.
-- Kacie Schroeder-- Kacie Schroeder

This pdf could be well worth a read through, and a lot better than other. It is amongst the most incredible publication i have got read through. I discovered
this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Sadye Hill-- Sadye Hill
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