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Condition: New. Publisher/Verlag: Argon | Zeiteinteilung - Selbstbestimmung - Lebensbalance.
Ungekürzte Lesung | "Das ist eine DAISY-Ausgabe, ein Hörbuch in einem speziellen MP3-Format.
Verpackt ist es in einer Amaray/DVD-Box mit Punktschriftaufkleber für Blinde und Sehbehinderte
Hörer. Das Hörbuch gibt es darüber hinaus inhaltsgleich auch in einer Audio-CD-Ausgabe."Mit
einfachen Mitteln die täglichen Aufgaben organisieren.Prof. Dr. Lothar Seiwert ist der
Zeitmanagement-Experte im deutschsprachigen Raum. Sein unangefochtener Klassiker "Das 1x1
des Zeitmanagement" gilt seit fast 30 Jahren als das Standardwerk. Der Autor zeigt uns in diesem
Ratgeber, wie wir es schaffen, die eigene Arbeit und Zeit zu beherrschen, statt sich von ihnen
beherrschen zu lassen. Praktische Checklisten, Selbst-Tests und Übungen ermöglichen uns, die
täglichen Aufgaben ganz einfach zu organisieren, um neue Lebensqualität und eine optimale
Zeiteinteilung zu gewinnen.DAISY steht für Digital Accessible Information System. Die DAISY-
Hörbücher des Argon-Verlages verbinden Hörbücher im MP3-Format mit Elementen des Booklets.
Der Hörer kann von Kapitel zu Kapitel oder von Satz zu Satz springen. Dabei kann die
Sprechgeschwindigkeit reguliert und Lesezeichen können gesetzt werden. DAISY-Hörbücher können
mit einem speziellen Abspielgerät oder über den Computer genutzt werden: Freewares dafür sind
auf den CDs enthalten. Die meisten MP3-Player spielen DAISY-Hörbücher ebenfalls ab, allerdings
ohne DAISY-Funktionalität. | Format: CD-Audio | 85...
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This is actually the greatest pdf i actually have read until now. it absolutely was writtern really properly and beneficial. Your life period will be change when
you complete looking over this pdf.
-- Lur line Little-- Lur line Little

This is basically the very best book we have go through until now. I have got read and i also am confident that i am going to gonna study once again again
in the future. I am just very happy to inform you that this is basically the very best ebook we have read inside my own life and might be he very best
publication for at any time.
-- Ang us Hickle-- Ang us Hickle
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