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evernote-de-user

In der geschlossenen Benutzergruppe evernote-de-user können Benutzer von Evernote ihre Erfahrungen
austauschen. So wird mit der Zeit eine Sammlung von Tricks, Tipps und Kniffe entstehen auf de man zugreifen
kann.

Zitat der Homepage:

Ziel ist es deutschsprachige Evernote-Anwender zu bündeln, um deren Erfahrungen, Wünsche, Tipps,
Tricks, Links, usw., in lokal nutzbare Notizbücher, zusammen zu fassen.

evernote-de-user, als zentraler Fundus, steht dann allen Mitgliedern nachhaltig zur Verfügung. Hat man
Fragen?, Benötigt man Hilfe?, Sucht man objektive Aussagen zu Erfahrungen? Vielleicht ergeben sich
auch neue Ansätze für weitere Evernote-Nutzungsmöglichkeiten.

Die Benutzergruppe läuft über Evernote Notizbücher. Da es sich um eine geschlossene Gruppe handelt erfo lgt
die Anmeldung per E-Mail.

Vorab Informationen erhält man durch das globale Notizbuch der evernote-de-user  oder auf der
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Informationsseite  (nicht nur für Suchmaschinen).

Auch meine Beiträge die sich um Evernote Tricks drehen, erscheinen (meist vor dem Blog) in evernote-de-user.
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