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NEW QUESTION: 1
As part of their brand guidelines, NTO uses a custom brand font for all print marketing
materials. NTO wants to use their custom brand font in email as well.
What is the recommended best practices for font usage in email?
A. Edit an email's HTML to list the custom brand font in the style tag's font-family property.
B. Build an email as one image, with all text saved in the brand font.
C. Build an email using multiple images, with all text saved in the brand font.
D. Use a web-safe font for text that closely matches the brand's custom font.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
You work as a Cisco engineer in the data center of Company.com. A potential customer casts
doubt on this statement:"The data center lacks of agility will affect the ability of the business to
react promptly to changing market conditions. In this case, what would be a first-step to
response?
A. Consider a virtualization solution that will help reduce the number of physical switches,
firewalls, and security appliances
B. Propose a network-embedded application optimization solution so that business
applications can react quickly to changing requirements without needing to change the main
application on the server
C. Segment the network into a set of physical LAN and SAN islands that can be brought on line
quickly when business conditions change
D. Buildspare application silos that can be implemented quicky to meet changing business
requirements
Answer: A
Explanation:
Section: (none)

NEW QUESTION: 3

Which blade should you instruct the finance department auditors to use?
A. Overview
B. Payment methods
C. Partner information
D. Invoices
Answer: D
Explanation:
You can opt in and configure additional recipients to receive your Azure invoice in an email.
This feature may not be available for certain subscriptions such as support offers, Enterprise
Agreements, or Azure in Open.
Click Opt in and accept the terms.
Scenario: During the testing phase, auditors in the finance department must be able to review
all Azure costs from the past week.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/billing-download-azure-invoice-daily-usage-da
te
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