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NEW QUESTION: 1
When selling into an organization, what do you need to know from each individual on the
customer team involved with the project?
A. What is their role and individual agenda
B. What products do they prefer
C. What is their role in the project
D. How does the project impact their jobs
Answer: C

NEW QUESTION: 2
When a Cisco Unified Communications Manager group has its primary, secondary, and tertiary
servers changed, how are those changes propagated to the IP phones registered to the group?
A. The IP phones will automatically register with the new primary server.
B. The device pools will need to be edited so that the new Cisco Unified Communications
Manager group information is applied to the appropriate device pools.
C. The primary Cisco Unified Communications Manager server automatically pushes a new
configuration file to the IP phones in the affected device pool.
D. The IP phones will need to be reset so that a new configuration file can be downloaded from
the TFTP server.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Which of the following is not a valid reason for a packet to be punted?
A. A packet belonging to a GRE tunnel
B. A packet being discarded due to a security violation
C. The TCAM has reached capacity
D. An unknown destination MAC address
E. Routing protocols sending broadcast traffic
F. A Telnet packet from a session being initiated with the switch
Answer: B
Explanation:
Explanation
Not A:
Reference: CCNP TSHOOT Certification Guide: Advanced Cisco CatalystSwitch Troubleshooting

NEW QUESTION: 4
In the process of hacking a web application, attackers manipulate the HTTP requests to subvert

the application authorization schemes by modifying input fields that relate to the user ID,
username, access group, cost, file names, file identifiers, etc. They first access the web
application using a low privileged account and then escalate privileges to access protected
resources. What attack has been carried out?
A. Authentication Attack
B. Frame Injection Attack
C. Authorization Attack
D. XPath Injection Attack
Answer: C
Explanation:
Reference:http://luizfirmino.blogspot.com/2011_09_01_archive.html(see authorization attack)
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