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NEW QUESTION: 1
Which four functional limitations are Whisper Announcements subject to? (Choose four.)
A. Announcements do not play for outbound calls made by an agent.
B. Announcements do not play when the router selects the agent through a label node.
C. For a Whisper Announcement to work with agent-to-agent calls, use the SendToVRU or
TranslationRouteToVRU node after you send the call to the agent.
D. Only one announcement can play for each call.
E. Whisper Announcements are not supported in a Mobile Agent deployment.
F. CVP Transfers do not support Whisper Announcements.
G. Whisper Announcements do not support Silent Monitoring.
H. While an announcement plays, you cannot put the call on hold, transfer, or conference;
release the call; or request supervisor assistance.
Answer: A,B,D,H

NEW QUESTION: 2
Which of the following statements best describes what occurs with system messages?
A. written to a log file that can be pushed to a remote FTP server at scheduled intervals
B. written to a log file that can be rotated at any time
C. printed on the console and can be sent in "real time" toaremotesyslog server
D. written to a log file that can be rotated at scheduled intervals
Answer: C

NEW QUESTION: 3
An administrator is trying to set up Host Partial Failure Response, but the Automated option is
grayed out.
What can the administrator change to enable the Automated option?
A. Change the vSphere DRS Automation level to Fully Automated.
B. Change the vSphere DRS Automation level to Partially Automated.
C. Change the vSphere DPM Automation level to Automatic.
D. Enable vSphere HA Host Monitoring.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Answer B
Reference:
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-

3E3B18CC-8574-46FA-9170-CF549B8E55B8.html
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