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NEW QUESTION: 1
A. Windows Virtual Desktop Access (VDA)
B. Training Vouchers
C. License Mobility Across Server Farms
D. License Mobility through SA
Answer: D

NEW QUESTION: 2
You develop an HTML application that is located at www.adventure-works.com. The
application must load JSON data from www.fabrikam.com.
You need to choose an approach for loading the data.
What should you do?
A. Add a crossdomain.xml file to the second server.
B. Configure Cross-Origin Resource Sharing (CORS) on the servers.
C. Reference the remote data as an XML resource.
D. Load the data in a JavaScript timeout callback.
Answer: B
Explanation:
Explanation
* Cross-origin resource sharing (CORS) is a mechanism that allows Javascript on a web page to
make XMLHttpRequests to another domain, not the domain the Javascript originated from.
Such "cross-domain" requests would otherwise be forbidden by web browsers, per the same
origin security policy. CORS defines a way in which the browser and the server can interact to
determine whether or not to allow the cross-origin request.[2] It is more powerful than only
allowing same-origin requests, but it is more secure than simply allowing all such cross-origin
requests.
* You must use Cross Origin Resource Sharing
It's not as complicated as it sounds...simply set your request headers appropriately...in Python
it would look like:
self.response.headers.add_header('Access-Control-Allow-Origin', '*');
self.response.headers.add_header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, OPTIONS');
self.response.headers.add_header('Access-Control-Allow-Headers', 'X-Requested-With');
self.response.headers.add_header('Access-Control-Max-Age', '86400');

NEW QUESTION: 3
A company uses Dynamics 365 Sales.

The company plans to use Dynamics 365 Sales Insights.
You need to recommend features that meet the requirements.
Which feature should you recommend? To answer, drag the appropriate features to the correct
requirements. Each feature may be used once, more than once, or not at all. You may need to
drag the split bar between panes or scroll to view content.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/ai/sales/configure-assistant
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/ai/sales/talking-points
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