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Condition: New. Publisher/Verlag: Markt +Technik | Sony Alpha 6300:Sonys neue Systemkamera
Alpha 6300 lädt den begeisterten Fotografen mit neuem 24-Megapixel-APS-C-Sensor und
superschnellem Autofokus zu vielfältigen Fotomotiven und spektakulären Videos ein. Erfahren Sie in
diesem Buch, wie Sie die technischen Feinheiten der Kamera für gelungene Fotos oder 4K-Videos
einsetzen. Die richtige Belichtung, manuelles oder automatisches Fokussieren, die Fernsteuerung
der Kamera per iOS- oder Android-App - alles wird Schritt für Schritt anschaulich erklärt.Viele
Exkurse und Fototipps zu den verschiedenen Motivthemen wie Landschafts-, Porträt-, Makro- oder
Tieraufnahmen runden die Darstellung ab, sodass Sie das Potenzial der 6300 in brillante Bilder
umsetzen können und viel Spaß beim Fotografieren mit Ihrer neuen Kamera haben.Aus dem Inhalt:-
Die ersten Schritte mit der neuen Kamera- Belichtungsautomatiken- Möglichkeiten des Autofokus-
Kamera- und Benutzereinstellungen- WLAN-Funktionen- Videomodus- Bildoptimierung | Format:
Paperback | 556 gr | 211x148x12 mm | 256 pp.
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Very helpful to all class of folks. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like just how the blogger create this
pdf.
-- Ma ndy La r son-- Ma ndy La r son

The ideal pdf i at any time go through. It can be loaded with knowledge and wisdom Its been developed in an exceedingly straightforward way and it is just
soon after i finished reading through this pdf by which basically altered me, affect the way i really believe.
-- Seth Tr eutel II--  Seth Tr eutel II
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