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NEW QUESTION: 1
In cloud computing, which statement best describes a hybrid cloud?
A. a cloud architecture where there is a data exchange between public and private cloud
offerings
B. a cloud architecture that combines different cloud offerings such as Infrastructure as a
Service and Software as a Service
C. a type of Infrastructure as a Service cloud that provides ad hoc storage
D. a service cloud that provides compute servers to multiple tenants
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Your company uses a cryptographic key system to encrypt tapes. After several years of use and
thousands of tapes shipped to off-site locations, an IT audit reveals that encryption keys have
been
inadvertently stored as ciphertext on file shares to which everyone in the company has read
permissions.
Which response reflects industry best practice?
A. All data encrypted with the keys exposed as ciphertext should be considered safe as
ciphertext is very
difficult to use.
B. All data encrypted with the keys exposed as ciphertext should be considered safe.
C. All data encrypted with the keys exposed as ciphertext and not yet sent off-site as an
encrypted tape
should be re-keyed (decrypted and re-encrypted using a new key).
D. All data encrypted with the keys exposed as ciphertext should be re-keyed (decrypted and
re-encrypted
using a new key).
Answer: D

NEW QUESTION: 3
In relation to Amazon SQS, how can you ensure that messages are delivered in order?
A. Increase the size of your queue
B. Send them with a timestamp

C. AWS cannot guarantee that you will receive messages in the exact order you sent them
D. Give each message a unique id.
Answer: C
Explanation:
Amazon SQS makes a best effort to preserve order in messages, but due to the distributed
nature of the
queue, AWS cannot guarantee that you will receive messages in the exact order you sent them.
You
typically place sequencing information or timestamps in your messages so that you can reorder
them
upon receipt.
Reference: https://aws.amazon.com/items/1343?externalID=1343
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