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NEW QUESTION: 1
In which two of the following cases is it useful to use the "Show Routing Options" shipment
planning method? (Choose two.)
A. when you want to auto-tender the shipment after planning is complete
B. when you want to specify the carrier that you want to receive the shipment tender
C. when you want to override the delivery constraints on the Order Base
D. when you want to specify the itinerary that you want to use for the shipment
E. when you want to view OTM's recommendation without actually planning the shipment
Answer: A,C

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
Which statement describes the effect of the configuration?
A. If the SFR fails, redirected traffic that matches the service policy from the outside will be
dropped.
B. The SFR is configured to passively inspect traffic on all adaptive security appliance
interfaces.
C. If the SFR fails, all traffic from the outside will be dropped.
D. The SFR is configured as an inline inspector of traffic on all adaptive security appliance
interfaces.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
You want to make the main window of an AIR application appear as a native window
conforming to the standards of your operating system. What should you do?
A. It will appear as a native window by default
B. Set systemChrome to "system" within your application descriptor file
C. Set the nativeWindow property of the WindowedApplication root element
D. Set the skinClass style to air.skins.NativeWindowSkin
Answer: A

NEW QUESTION: 4
You have an Exchange Online tenant. You must identify mailboxes that are no longer in use.
You need to locate the inactive mailboxes.
Which Windows PowerShell command should you run?
A. Get-StaleMailboxReport-StartDate
B. Get-MailboxActivityReport-Expression
C. Get-MailboxActivityReport-StartDate
D. Get-MailboxActivityReport-EndDate
Answer: A
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