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NEW QUESTION: 1
What improvements have been made to the IGMPv2 protocol compared to IGMPv1? (Multiple
Choice)
A. Added off-group messages
B. Added specific group query message
C. Added maximum response time field
D. Added specific source group query messages
Answer: A,B,C

NEW QUESTION: 2

A. Option B
B. Option D
C. Option C
D. Option A
Answer: B

NEW QUESTION: 3
DRAG DROP
You are creating an application by using HTML5 and CSS3. The styles for the pages are
derived from five style sheets.
The styles are not being applied correctly to the pages in the application.
You need to determine the order in which the style sheets will be applied by the browser.
In which order will the five style sheets be applied? (To answer, move the style sheet types from
the list of style sheet types to the answer area and arrange them in the order that they will be
applied.)
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
Your customer has both Salesforce and CPQ Cloud and would like to achieve the following:
*
Select one parts master to hold all of the parts data.
*
Provide the ability to upload and download parts data.
*
Have a corresponding price book entry to each part.
*
Ensure that the parts are available for currently integrated external systems.
*
Ensure that the parts data is available for reporting to the entire product development team,
without purchase of extra licenses of CPQ Cloud.
Based on these requirements, which two options would you choose to design and implement
the parts master?
A. Store the parts data in CPQ Cloud and use the Bulk Data service to upload and download the
parts data. Use the price book entries for each part.
B. Integrate each external system with CPQ Cloud on client approval. purchase the reporting
capability for your CPQ Cloud site.
C. Use the Salesforce price book and reporting and use the integration APIs to make all the
parts data available for use in other external systems that are integrated with Salesforce.
D. Store all the parts data in Salesforce and use the Salesforce Daata Loader tool to upload and
download the parts data.
Answer: A,D
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