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NEW QUESTION: 1
DRAG DROP
You are developing an ASP.NET MVC web application in Visual Studio 2012.
The application has a model named ReservationLocation that contains properties named City
and State.
The view that displays reservations has a single text box named loc for entering the location
information. The location is entered as city, state.
There are action methods that have ReservationLocation as a parameter type. You need to
ensure that the City and State properties are correctly populated.
How should you implement model binding for the ReservationLocation type? (To answer, drag
the appropriate code segment to the correct location or locations. Each code segment may be
used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or
scroll to view content.)
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
What muscle is the prime mover for a seated lateral dumbbell raise to shoulder level with
elbows slightly flexed?
A. Middle deltoid
B. Bicep brachii

C. Posterior deltoid
D. Anterior deltoid
Answer: A

NEW QUESTION: 3
An Aruba OS switch has no passwords configured on it. The network administrator then enters
these commands:
What is one task that the admin 1 user can log in to the switch and complete?
A. Back up a configuration.
B. Mew configuration files.
C. Enable an interface.
D. Mew interface status and statistics.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
You need to implement location directives in Dynamics 365 for Finance and Operations.
Which objects should you use? To answer, drag the appropriate objects to the correct
permissions. Each object may be used once, more than once, or not at all. You may need to
drag the split bar between panes or scroll to view content.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:

Related Posts
C_ARP2P_2108 Exam Fragen.pdf
AD5-E803 Lernressourcen.pdf
C1000-139 Examsfragen.pdf
1Z1-083 Deutsch Prüfungsfragen
1Z0-1060-21 Prüfungs
CPQ-Specialist Übungsmaterialien
S1000-002 Zertifizierung
CCAK Examengine
AZ-900-Deutsch Zertifizierung
2V0-81.20 Testing Engine
C-IBP-2111 Lerntipps
010-160-Deutsch Originale Fragen
E_ACTCLD_21 Fragenkatalog
C-S4PPM-1909 Zertifizierungsfragen
AZ-104-Deutsch Testing Engine
C-S4CSC-2108 Deutsch
C_THR87_2105 Zertifikatsfragen
Community-Cloud-Consultant Zertifikatsfragen
AWS-Solutions-Architect-Professional-KR Kostenlos Downloden

H11-879 Exam
H12-711_V3.0-ENU Tests
Copyright code: 555be366e178658fd578b90d6d006b6a

