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NEW QUESTION: 1
HSRPv2の新機能
A. hsrpグループフィールドの数値が大きい
B. プルーン
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Successful use of financial leverage would be illustrated when:
A. Rate of return on assets exceeds the cost of debt
B. Rate of return on sales exceeds the cost of debt
C. Rate of return on assets (ROA) exceeds the rate of return on stockholder's equity
Answer: A
Explanation:
Successful use of leverage is evident when more income can be generated from the use of
borrowed funds (the new assets) than it costs to actually borrow the funds.

NEW QUESTION: 3
Which option is a benefit of DTLS as compared to TLS?
A. controls packet order
B. increases performance
C. increases reliability
D. controls packet loss
Answer: B
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