Liebe Freunde von m.objects,

Beispiel CD auch für die, die noch mit Version 3.2 arbeiten Tipp 104
oder gar kein m.objects Programm besitzen – also auch nicht Version 3.3 oder 3.4
Auf der CD, die Sie von mir dann erhalten, ist auf jeden Fall das m.objects Programm 3.4 vorhanden,
welches Herr Richter auf der Photokina als CD verteilt hat, das Sie sich installieren können. Diese Version läuft zwar nur 2 Minuten im Demomodus bei der Aufnahme. Bei der Wiedergabe jedoch unbegrenzt, so dass es ohne weitere Freischaltung möglich ist, auch als Nicht – m.objects Besitzer diese
12 Minutenschau nach Installation anzusehen und innerhalb der 2 Minutengrenze auf den leeren Stellen
die neuen Features selbst zu testen.
Man kann sich auch mit Linksklick und gleichzeitigem Rechtsklick vor dem 1. Bild - die Schau markieren
und mit dem Cursor an einer markierten Marke etwas nach rechts verschieben, so dass dann vorn etwas mehr Platz ist, um eigene Features innerhalb der 2 Minutengrenze zu kreieren.
Die Besitzer von m.objects 3.2 sollten dann den Urzustand wieder herstellen, indem Sie die alte Version
3.2 noch einmal darüber installieren, oder sich das neueste Update von der m.objects homepage herunterladen und sich eine Freischaltung besorgen.
Wenn Sie Interesse an dieser CD haben, bin ich bereit, Ihnen gegen eine kleine Aufwandsentschädigung von 4 Euro - diese CD zu brennen und innerhalb einer Woche zuzuschicken.
Postbank Nürnberg Konto 1875 92 855 BLZ 760 100 85
Bitte vergessen Sie aber nicht, mir Ihre Anschrift und die Version mitzuteilen, da ich in den meisten Fällen nur die E-Mail Adresse besitze.
Für Anwender aus dem Ausland ist es am einfachsten, 5 Euro als Banknote im Kuvert an mich direkt zu
schicken.
Oder über meine Bankverbindung mit:
BIC Code PBNKDEFF
IBAN Nr. DE 79 760 100 85 0 18 75 92 855
Viele Grüße von
Rainer Schulze-Kahleyss

