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YouTube und seine Kinder

Achim Beisswenger (Hrsg.):
YouTube und seine Kinder. Wie
Online-Video, Web TV und Social
Media die Kommunikation von
Marken, Medien und Menschen
revolutionieren. Baden-Baden 2010:
Nomos. 283 Seiten, 29,00 Euro
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