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NEW QUESTION: 1
By default, EBS volumes that are created and attached to an instance at launch are deleted
when that instance is terminated. You can modify this behavior by changing the value of the
flag_____ to false when you launch the instance
A. RemoveOnTermination
B. RemoveOnDeletion
C. DeleteOnTermination
D. TerminateOnDeletion
Answer: C

NEW QUESTION: 2
プロジェクトマネージャーは、顧客データの違反を発見した後、CSPが従う通知プロセスに関心が
あります。次のうち、必要な情報を提供する可能性が最も高いのはどれですか？
A. インシデント対応ポリシー
B. コミュニケーション計画
C. サービスレベルアグリーメント
D. アクセス制御
Answer: B

NEW QUESTION: 3
A Cisco Unified CM user is set up with one remote destination profile that has two remote
destination numbers.
The first remote destination number is the user's mobile phone in country A and the second is a
mobile phone located in country B All outbound calls are centralized from the gateways at
country A.
The user reports that inbound calls are property routed to the mobile phone as long as the user
is in country A, but inbound calls are not routed successfully to the user's second remote
destination number while the user is in country B . What two actions are required for calls to be
successfully routed to country B? (Choose two.)?
A. the Enable Mobile Connect option must be selected under the user's second remote
destination number.
B. the Enable Mobile Voice Access option must be selected under the end user page.
C. The value of Remote Destination Limit should be changed to 2 instead of the default value of
4, under the end user page.
D. The rerouting calling search space assigned to the user's remote destination profile must
have access to international calls.

E. The value of Maximum Wait Time for Desk Pickup should be changed to 20000 instead of the
default of 10000, under the end user page.
Answer: A,D
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