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I Love PDF

Thema: Wie meine User schon lange wissen, bemühe ich mich redlich die Computer-Technik - ohne die

wir alle gar nicht mehr auskommen können - so gut es geht einfach und verständlich darzustellen. Zu

den „Grundelementen“ gehört mittlerweile ein gewisses Dokumenten-Computer-Format, das man

schlicht nur mit drei Bustaben bezeichnet: PDF!

Weit verbreitet, kompatibel mit allen Betriebssystemen, immer originalgetreues Layout: Das Dateiformat
PDF bietet viele Vorteile und ist nicht umsonst so populär. Gerade bei der Weitergabe von Dokumenten
und E-Books spielt es seit vielen Jahren eine bedeutende Rolle – immer öfter auch im privaten Bereich.
Wer selbst PDFs erstellen oder bearbeiten möchte, muss dafür keine teure Software kaufen und noch
nicht einmal ein Programm installieren. Stattdessen bietet der Online-Dienst iLovePDF viele Funktionen
an, die man heutzutage rund um PDFs benötigt – kostenlos, ohne Anmeldung und direkt im Browser.

Und so wird’s gemacht: Über die Webseite ilovepdf.com, die sogar eine deutschsprachige
Benutzeroberfläche anbietet, können Anwender PDFs aus Word-, Excel-, PowerPoint- oder JPG-Dateien
erzeugen – aber auch der umgekehrte Weg ist möglich. So lassen sich vorliegende PDFs nachträglich
bearbeiten. Zudem lassen sich mehrere PDFs zu einer Datei zusammenfügen, einzelne PDFs in mehrere
Dateien aufteilen, PDFs komprimieren und noch einiges mehr.

Die Abkürzung „PDF“ heißt schlicht: Portable Document Format!
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Topic: As my users have known for a long time, I really try to present the computer technology - without

which we all can't manage any more - as good as possible in a simple and understandable way. The

"basic elements" now include a certain document computer format, which is simply called a three-

letter format: PDF!

Widely used, compatible with all operating systems, always true to the original layout: The PDF file
format offers many advantages and is not so popular for nothing. It has been playing an important role
for many years, especially in the distribution of documents and e-books - increasingly also in the private
sector.“If you want to create or edit PDFs yourself, you don't have to buy expensive software or even
install a program. Instead, the online service iLovePDF offers many functions that are needed nowadays
for PDFs - free of charge, without registration and directly in the browser.

And this is how it's done: via the website ilovepdf.com, which even offers a German+English-language
user interface, users can create PDFs from Word, Excel, PowerPoint or JPG files - but the reverse is also
possible. This allows existing PDFs to be edited subsequently. In addition, several PDFs can be merged
into one file, individual PDFs can be split into several files, PDFs can be compressed and much more.

The abbreviation "PDF" simply means: Portable Document Format!


