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NEW QUESTION: 1
A policy is created to influence routing path in the network using a group of prefixes. What
policy application will achieve this goal when applied to a site List?
A. cflowd-template
B. app-route policy
C. control- policy
D. vpn-membership policy
Answer: C

NEW QUESTION: 2
What are three features of the IPv6 protocol?
(Choose three.)
A. optional IPsec
B. no broadcasts
C. checksums
D. complicated header
E. plug-and-play
F. autoconfiguration
Answer: B,E,F
Explanation:
Explanation
An important feature of IPv6 is that it allows plug and play option to the network devices by
allowing them to configure themselves independently. It is possible to plug a node into an IPv6
network without requiring any human intervention. This feature was critical to allow network
connectivity to an increasing number of mobile devices. This is accomplished by
autoconfiguration.
IPv6 does not implement traditional IP broadcast, i.e. the transmission of a packet to all hosts
on the attached link using a special broadcast address, and therefore does not define
broadcast addresses. In IPv6, the same result can be achieved by sending a packet to the
link-local all nodes multicast group at address ff02::1, which is analogous to IPv4 multicast to
address 224.0.0.1.

NEW QUESTION: 3
オンプレミスのファイルシステムとAzureBlobストレージ間でデータを安全に転送するアプリケー
ションを開発しています。アプリケーションは、キー、シークレット、および証明書をAzure
KeyVaultに格納します。アプリケーションはAzureKey VaultAPIを使用します。
アプリケーションは、キーボールトまたはキーボールトオブジェクトの偶発的な削除の回復を許可
する必要があります。キーボールトオブジェクトは、削除後90日間保持する必要があります。
キーボールトとキーボールトオブジェクトを保護する必要があります。
どのAzureKey
Vault機能を使用する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しいアクションにドラッグし
ます。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできま
す。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッグするか、スクロールする必要があ

る場合があります。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/general/soft-delete-overview
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