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Dpunkt.Verlag Gmbh Okt 2017, 2017. Taschenbuch. Condition:
Neu. Neuware - Mit Adobes Creative Cloud-Foto-Abo stehen
viele Lightroom-Anwender vor einer neuen Herausforderung:
Photoshop CC. Wann und wie Sie Photoshop im
Zusammenspiel mit Lightroom einsetzen und wie es Ihre
kreativen Möglichkeiten erweitert und Ihnen wirklich bessere
Resultate erlaubt, das lernen Sie ganz praxisnah mit diesem
Buch. Am Beginn steht ein kompakter Photoshop-Grundkurs,
der Ihnen von den Grundlagen des Farbmanagements bis zum
Arbeiten mit Werkzeugen, Ebenen und Mischmodi alle nötigen
Konzepte und Handgriffe vermittelt. Dieses Wissen festigen und
erweitern Sie anschließend in drei großen Workshops zu
Landschafts-, Architektur- und Peoplefotografie. Hier machen
Sie sich nicht nur mit weitergehenden Techniken zur kreativen
Bildbearbeitung vertraut, sondern erlangen auch ein tiefes
Verständnis der Funktionsweise von Photoshop und seiner
Zusammenarbeit mit Lightroom. Dank der thematischen Breite
der Workshops werden Sie das Gelernte schnell auf Ihre
eigenen Projekte übertragen können und sehen: Photoshop ist
ein mächtiges Werkzeug, aber einfacher zu lernen, als Sie
bislang dachten. 536 pp. Deutsch.
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This pdf is wonderful. It is definitely simplified but excitement from the 50 percent in the ebook. You wont sense
monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Ja queline K er luke-- Ja queline K er luke

I just started looking at this pdf. It can be rally fascinating throgh studying period of time. Its been printed in an
extremely basic way and is particularly only following i finished reading through this publication where in fact altered
me, change the way i really believe.
-- Mr . Stepha n McK enz ie-- Mr . Stepha n McK enz ie
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