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NEW QUESTION: 1
Which features can be used to restrict access to data in S3? Choose 2 answers
A. Set an S3 Bucket policy.
B. Enable IAM Identity Federation.
C. Create a CloudFront distribution for the bucket
D. Set an S3 ACL on the bucket or the object.
E. Use S3 Virtual Hosting
Answer: A,D
Explanation:
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/secure-s3-resources/

NEW QUESTION: 2
You have been asked to install and configure a new switch in a customer network. Use the
console access to the existing and new switches to configure and verify correct device
configuration.

You are connecting the New_Switch to the LAN topology; the switch has been partially
configured and you need to complete the rest of configuration to enable PC1 communication
with PC2. Which of the configuration is correct?
A. Option D
B. Option C
C. Option A
D. Option E
E. Option B
Answer: A
Explanation:

Explanation
Within any VTP, the VTP domain name must match. So, step one is to find the correct VTP name
on the other switches. Logging in to SW1 and using the "show vtp status" command we see
this:
So we know that the VTP domain must be CCNP. This leaves only choice D and E.
We also see from the topology diagram that eth 0/0 of the new switch connects to a PC in VLNA
100, so we know that this port must be an access port in VLAN 100, leaving only choice D as
correct. Note that the VTP versions supported in this network are 1, 2, 3 so either VTP version 2
or 3 can be configured on the new switch.

NEW QUESTION: 3
배치 제어 조정은 부적절한 업무 분리 위험을 줄이기 위한 _____________________ (빈칸 채우기)
제어입니다.
A. 시정
B. 보상
C. 예방 적
D. 형사
Answer: B
Explanation:
설명:
배치 제어 조정은 부적절한 업무 분리 위험을 줄이기 위한 보상 제어입니다.

NEW QUESTION: 4
The FusionAccess WI has displayed a list of virtual machines, but the virtual machine desktop
cannot log in. Which aspects of the following are recommended for this situation? (Multiple
Choice)
A. Does the template virtual machine configure an administrator password?
B. Is the virtual machine CloudClient client deleted by mistake?
C. Is the connection between AD and HDC abnormal?
D. Are other users logged in to the virtual machine?
Answer: A,B,D
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