D3kjd3Di38lk323nnm

Danksagungen
Wie immer schätzen wir die Zeit und Anstrengungen von Carol Dillingham, Rosemary
Caperton und dem Team bei Microsoft Press, die – in der Vergangenheit und in der
Gegenwart – dieses und so viele andere Buchprojekte möglich gemacht haben.
Wir sind äußerst dankbar für die Unterstützung der vielen Leute, ohne die es dieses Buch
nicht geben würde, insbesondere der überaus talentierten Mitglieder von »America’s
Finest Publishing Team« bei OTSI:
■

Angela Martin für die gründliche und effiziente Indexerstellung für dieses Buch,
damit Leser die gewünschten Informationen schnell finden können

■

Jaime Odell für Korrektorat, Lektoratsunterstützung und die nächtlichen
»Live-Thesaurus«-Dienste

■

Jean Trenary

■

Jeanne Craver für die Bearbeitung und Anpassung von Grafiken

■

Kathy Krause für entwicklungstechnische Bearbeitung, Lektoratsunterstützung
und Korrekturlesen des endgültigen Produkts

■

Susie Carr für das Durchschleusen des Projekts bis zum Abschluss, für ihr bestimmendes aber einfühlsames Antreiben und die Unterstützung beim Indizieren

■

Val Serdy für das aufmerksame und gründliche Redigieren und die unverzichtbare
Mitwirkung bei der Strukturierung des Inhalts

für das Erstellen der Produktionsvorlage und das Layouten des Buchs

OTSI ist auf die Gestaltung und das Erstellen von Trainingslösungen für Microsoft Office,
SharePoint und Windows und die Produktion von Online- und gedruckten Trainingsressourcen spezialisiert. Näheres zu OTSI finden Sie unter www.otsi.com oder Sie folgen uns
auf Facebook unter www.facebook.com/Online.Training.Solutions.Inc für weiterführende
Informationen über bevorstehende Trainingsressourcen und wissenswerte Leckerbissen
über Technologie und Veröffentlichung.
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Buch gefällt und auch nützt. Bei der Arbeit an diesem Buch
wurden wir unter anderem geleitet vom Feedback, das Leser vorheriger Ausgaben von
Windows Schritt für Schritt-Büchern geliefert haben. Wenn Sie Fehler in diesem Buch entdecken, etwas vermissen oder sich einfach nur genötigt fühlen, etwas Positives darüber zu
sagen, können Sie die Feedback-Optionen nutzen, die in der Einführung erläutert werden.

Joan Lambert / Steve Lambert, Windows 10 , Microsoft Press, ISBN 978-3-86490-324-3

