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Auf CD Vollversionen 
für Mac und Windows

Kostenloses E-Book 
Perfekt fotografieren

Auf der heft-CD dieser Ausgabe finden 
Sie das e-Book „Perfekt fotografieren“ 

der erfahrenen Fotografen Klaus Kinder-
mann und Reinhard Wagner. Auf 304 Sei-
ten erläutert das im handel für 30 euro 
erhältliche e-Book Ihnen technik und foto-
grafisches Know-how für perfekte Fotos. 
Ausführlich gehen die Autoren auf Grund-
lagen wie Motiv- und Bildgestaltung, Far-
ben und Beleuchtung ein. technische the-
men wie Brennweite, Schärfentiefe und 
Belichtungsmethoden erklären die Auto-
ren ebenfalls ausführlich. eigene Kapitel 
widmen sich dem Fotografieren in Kon-
zert und theater und der Porträtfotogra-
fie – hier erfährt man beispielsweise den  
Unterschied zwischen „Goldener Schnitt“ 
und „American Cut“. themen wie Makro-
fotografie kommen im reich illustrierten 
Buch ebenso wenig zu kurz wie tipps zum 
Aufbau eines Ministudios. Interessant ist 
das umfangreiche handbuch nicht zuletzt 
für iPhone-Fotografen. tipp: Für die Ver-
wendung einiger fortgeschrittener tech-
niken wie der manuellen einstellung von 
Blende und Belichtung kann man spezielle 
Foto-Apps wie Camera + und top Camera 
verwenden.

Zur Installation: Für die Freischaltung 
des in Versionen für Windows und Mac 
vorliegenden e-Books ist eine kurze Regis-
trierung beim Verlag Franzis erforderlich. 
nach dem Öffnen der Installationsdatei 
blendet sich ein Registrierungsfenster ein, 
das einen link zur Registrierungsseite ent-
hält. nach der Registrierung bekommen 
Sie eine Seriennummer zugeschickt und 
können das e-Book damit freischalten. 
nach der Freischaltung liegt das e-Book 
als Standard-PDF vor und lässt sich mit je-
dem PDF-leser verwenden – auch iBooks 
auf iPad und iPhone wird unterstützt. SW

Top-Tools auf CD 
Konverter für Mac und PC

Das iPhone unterstützt nur bestimmte 
Dateiarten, so müssen Videos als MP4-
Datei vorliegen. Aber auch bei Doku-
menten wie e-Books und office-Dateien 
ist oft eine Konvertierung nötig. hier hel-
fen unsere tools für Mac und PC weiter. 
Calibre unterstützt alle gängigen e-Book-
Formate und macht sie mit iBooks kom-
patibel, Miro Video Converter und Zero tV 
sind gute Videokonverter, und Mediathek 
View und Freemake Video Downloader 
versorgen Sie mit Videos aus dem netz. 
Foobar und XlD kümmern sich um seltene 
Audioformate, PDFs und Fotos konvertie-
ren PDF Sam und XnConvert. SW

Ebenfalls auf der Heft-CD:
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