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NEW QUESTION: 1
Lynne runs a small hotel, and as a value added service for her customers she has implemented
a Wi-Fi hot-spot. Lynne has read news articles about how hackers wait at hot-spots trying to
take advantage of unsuspecting users. She wants to avoid this problem at her hotel.
What is an efficient and practical step that Lynne can take to decrease the likelihood of active
attacks on her customers' wireless computers?
A. Implement an SSL VPN in the WLAN controller that initiates after HTTPS login
B. Enable station-to-station traffic blocking by the access points in the hotel
C. Require EAP-FAST authentication and provide customers with a username/password on
their receipt
D. Implement Network Access Control (NAC) and require antivirus and firewall software along
with OS patches
Answer: B

NEW QUESTION: 2
You are meeting with a customer regarding an EMC Avamar and Data Domain integrated
solution. The customer states that they would like their backup window to be 24 hours.
What is a consideration?
A. Maintenance windows
B. Multiplexing of backups
C. Number of storage nodes
D. Proprietary network infrastructure
Answer: A

NEW QUESTION: 3
You have an Azure subscription named Subscription1. Subscription1 contains the resources in
the following table:
VNet1 is in RG1. VNet2 is in RG2. There is no connectivity between VNet1 and VNet2. An
administrator named Admin1 creates an Azure virtual machine VM1 in RG1. VM1 uses a disk
named Disk1 and connects to VNet1. Admin1 then installs a custom application in VM1.
You need to move the custom application to VNet2. The solution must minimize administrative
effort.
Which two actions should you perform? To answer, select the appropriate options in the
answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
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