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Vor wo r t

BEVOR ES LOSGEHT

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adobe bietet mit der Premiere-Elements-Reihe eine günstige Videoschnittsoftware, die für den Hobbyanwender erschwinglich ist und darüber hinaus noch
erstklassige Ergebnisse im niedrigen Preissegment ermöglicht.
Die diesem Buch zugrunde liegende Version 12 wurde neu bearbeitet und macht
es dem Benutzer noch einfacher, mit dem Medium Film umzugehen.
Dieses Buch gibt Ihnen eine vollständige Einstiegsanleitung für Ihr erstes Videoprojekt zur Hand. Sind Sie also völlig neu auf dem Gebiet, dann werden Sie hier
mit allen nötigen Grundkenntnissen und Arbeitsweisen vertraut gemacht, um
eigene Videos, Musikclips oder sogar kurze Filme zu drehen.
Bringen Sie schon etwas Erfahrung im Bereich der Videoproduktion mit und möchten mehr über den Umgang mit Premiere Elements erfahren, wird dieses Buch
ebenfalls hilfreich sein und Ihnen nützliche Tipps liefern. Falls Sie also bereits ein
paar Filme in Eigenregie mit anderen Schnittprogrammen erstellt haben, jetzt aber
auf Premiere Elements umsteigen möchten, werden Sie hier Anregungen und
Lösungen finden, Videos noch einfacher und in hoher Qualität zu produzieren. Sie
werden vielleicht erstaunt sein, wie viel mehr noch möglich ist.
Dieses Buch wendet sich aber auch an Premiere-Elements-Benutzer vorheriger
Versionen. Adobe hat mit dem zwölften Release die Benutzeroberfläche erneut
angepasst und optimiert, sodass manch eine Palette weichen musste, während
sich hinter einer anderen Registerkarte völlig neue Features versteckt halten.
Die Gliederung des Buches ist an einen linearen Arbeitsablauf angelehnt, sodass
Sie sofort einsteigen können. Natürlich werden wir Ihnen am Rande immer auch
Informationen und Tipps geben, die auf den ersten Blick etwas umfangreich und
für das ein oder andere Projekt nicht wirklich relevant erscheinen. Aber Sie wollen ja schließlich Experte werden und alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Sie
zur Verfügung haben.
Wir wünschen Ihnen jetzt viel Vergnügen beim Lesen dieser Lektüre und natürlich viel Erfolg beim Schneiden und Bearbeiten Ihrer Videos!
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