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NEW QUESTION: 1
You run an ad-supported photo sharing website using S3 to serve photos to visitors of your site.
At some point you find out that other sites have been linking to the photos on your site, causing
loss to your business.
What is an effective method to mitigate this?
A. Block the IPs of the offending websites in Security Groups.
B. Remove public read access and use signed URLs with expiry dates.
C. Store photos on an EBS volume of the web server
D. Use CloudFront distributions for static content.
Answer: B
Explanation:
Explanation
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/building-fast-session-caching-with-amazonelasticache-for-redis

NEW QUESTION: 2
Which two are typically the fastest methods to send a message to all help desk personnel?
(Choose two.)
A. Voice mail
B. Broadcast messaging
C. E-mail
D. Short text messaging
Answer: C,D

NEW QUESTION: 3
Which of the following Microsoft technologies allows for file replication between servers?
A. NTFS

B. SYSVOL
C. SMS
D. DFS
Answer: D

NEW QUESTION: 4
A BPM developer has created a custom theme for adding the company branding to the process
application.
The developer wants to set the process application to use this custom theme. Where is the
custom theme applied?
A. Coach Designer Settings section in the Process App Settings page under the Overview tab of
the process application.
B. Exposed Items section in the Process App Settings page under the Overview tab of the
process application.
C. Environment Variables section in the Process App Settings under the Environments tab of
the process application.
D. Theme section in the Process App Settings page under the UI Conversion tab of the process
application.
Answer: A
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