Smartphone Anleitung für Einsteiger
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Smartphone für Einsteiger und Senioren
Wenn Sie diese Ansprüche für sich wiederfinden, dann ist das Buch genau richtig für SIE !

1. Aufschlussreich und verständlich soll es sein.
2. Brauchen Sie ein Buch wo Ihre Fragen auf den Punkt bringt ?
3. Möchten Sie sich nicht abgehängt vorkommen in der Welt der Smartphones
4. Soll das Buch verständlich geschrieben sein, damit man den Text auch versteht
5. Nützliche und gut erklärte Tipps beinhalten die man im privaten Umfeld selbst anwenden kann.
6. Möglichkeiten und Funktionen sollten durch Abbildungen erklärt und nachvollziehbar sein.

Ja liebe Lesegemeinschaft es ist wieder einmal soweit und ich möchte euch ein neues Thema vorschlagen das in der heutigen Zeit
fast nicht mehr hinten an gestellt werden kann nach dem Internet

Das Smartphone . . .
besonders Senioren möchten dieser Thematik näher gebracht werden und Ihnen Ängste nehmen welche immer noch im Vordergrund
stehen. In dieser Medialen Welt , kommt man früher oder später nicht darum, wenn nicht schon geschehen, sich mit diesen
anfänglich Angstauslösenden Abläufen und Geschehnissen zu beschäftigen.
Ist man in eine Welt rein gewachsen, wo Technik und Mediale Informationen an der Tagesordnung standen und wenn möglich auch
im Beruf eine wichtige Rolle spielten, sind die Umgangsformen gegenüber was kommen sollte doch von einem anderen Kaliber, wie
wenn man sich überhaupt noch nicht damit beschäftigt und immer weit weg geschoben hat.
Die Kinder sind aus dem Haus ! Was nun ?
Die Kinder sind aus dem Haus, wohnen dazu noch weit weg und Enkelkinder gibt es auch schon. Wie soll man miteinander
kommunizieren in dieser hoch technischen vernetzen Welt. Diese Frage kommt früher oder später auf jeden zu und die wo nicht
gewillt sind sich anzupassen bleiben außen vor. Hier braucht es Hilfe, die man sich an lesen kann und ganz in aller Ruhe in den
eigenen vier Wänden ausprobiert, ohne Stress und Druck.
Wenn die Enkelkinder fragen !
Oma und Opa ,weshalb habt ihr kein Smartphon wie die anderen Großeltern von unseren Freunden. Könnt ihr das nicht, oder woran
liegt es. Spätestens bei den Anfängen solcher Fragen, Seitens der Enkelkinder oder der Verwandtschaft, sollte der Senior oder die
Seniorin nachdenklich werden und sich überlegen was dagegen unternommen werden kann.
Genau hier sind die Sachbücher von Autoren geschrieben worden, die sich mit dieser Materie auskennen und entsprechend in den
verschieden Fachbüchern niedergeschrieben haben. Alle hier vorgestellten Bücher sind auch von uns gelesen worden und bilden
somit ein wichtiges Fundament bei der Beurteilung und Empfehlung der verschiedensten Bücher.
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Funktionalität und Wiederverwendbarkeit bestehender Informationen . . .
Wichtig ist nach unserer Meinung, dass umfassend beschrieben und informiert wird und Jedermann sich mit seinem Smartphone
zurechtfindet. Der Vorteil liegt immer darin, dass gleich welches Fachbuch schon vorhanden ist bei einem anderen Smartphone
vieles sich wieder findet, worin man sich schon auskennt und nicht erst wieder von vorne beginnen muss. Hier und da eine
Änderung , aber im Grunde sind die Funktionen gleich, vielleicht ein bisschen mehr aufgebauscht und mehr nicht. Es muss ja nicht
immer das Rad Neu erfunden werden und vieles fällt somit dem Benutzer einfacher von der Hand.

FAZIT :
Als Einstieg Lektüre die noch nie etwas mit einem Smartphone am Hut gehabt haben oder als ein wunderbares Geschenk an die
Eltern oder Großeltern eignen sich die Fachbücher alle ganz besonders, verständlich, informativ ohne erhobenen Zeigefinger und
jede Menge Kapitel – Artikel bezogen aufgelistet.
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