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NEW QUESTION: 1
A. 1 TB
B. 5 GB
C. 50 GB
D. 100 GB
Answer: D
Explanation:
100 GB
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PIOPS.html

NEW QUESTION: 2
Weak form efficiency states that excess risk adjusted returns cannot be obtained by using:
A. technical analysis
B. insider information
C. portfolio theory
D. fundamental analysis
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Weak form - you can't make excess returns using technical analysis. Semi-Strong form - you
can't make excess returns using fundamental analysis, which is the use of public information.
Strong Form - you can't make excess returns using non-public information.

NEW QUESTION: 3

Your company has a main office and two branch offices. The main office is located in Seattle.
The two branch offices are located in Montreal and Miami. Each office is configured as an Active
Directory site.
The network contains an Active Directory domain named contoso.com. Network traffic is not
routed between the Montreal office and the Miami office.
You implement a Distributed File System (DFS) namespace named \contoso.compublic. The
namespace contains a folder named Folder1. Folder1 has a folder target in each office.
You need to configure DFS to ensure that users in the branch offices only receive referrals to the
target in their respective office or to the target in the main office.
Which two actions should you perform? (Each correct answer presents part of the solution.
Choose two.)
A. Set the Ordering method of \contoso.compublic to Random order.
B. Set the Advanced properties of the folder target in the Seattle office to Last among all
targets.
C. Set the Ordering method of \contoso.compublic to Exclude targets outside of the client's
site.
D. Set the Advanced properties of the folder target in the Seattle office to Last among targets of
equal cost.
E. Set the Ordering method of \contoso.compublic to Lowest cost.
F. Set the Advanced properties of the folder target in the Seattle office to First among targets of
equal cost.
Answer: C,F
Explanation:
Exclude targets outside of the client's site In this method, the referral contains only the targets
that are in the same site as the client. These same-site targets are listed in random order. If no
same-site targets exist, the client does not receive a referral and cannot access that portion of
the namespace. Note: Targets that have target priority set to "First among all targets" or "Last
among all targets" are still listed in the referral, even if the ordering method is set to Exclude
targets outside of the client's site . Note 2: Set the Ordering Method for Targets in Referrals A
referral is an ordered list of targets that a client computer receives from a domain controller or
namespace server when the user accesses a namespace root or folder with targets. After the
client receives the referral, the client attempts to access the first target in the list. If the target is
not available, the client attempts to access the next target.

NEW QUESTION: 4
ASA v9.2 new feature
A. backup ASA does ospf neighbor
B. not possible to point to null0
C. support for policy based routing with route-map
Answer: B
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