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&#927;&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#945; &#956;&#941;&#961;&#951;. &#924;&#949; &#956;&#953;&#945;
&#960;&#961;&#974;&#964;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#940; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#956;&#949;
&#949;&#973;&#954;&#959;&#955;&#945; &#957;&#945;
&#958;&#949;&#967;&#969;&#961;&#943;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#966;&#949;&#961;&#949;&#953;&#945;&#954;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;.&#931;&#964;&#959;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#972;, &#972;&#956;&#969;&#962;, &#964;&#951;&#962;
&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#959;&#957;&#940;&#948;&#945;&#962;
&#954;&#961;&#973;&#946;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#964;&#959;&#965;.&#932;&#953; &#952;&#945;
&#946;&#955;&#941;&#960;&#945;&#964;&#949; &#940;&#961;&#945;&#947;&#949; &#963;&#964;&#959;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965;, &#945;&#957;
&#945;&#957;&#959;&#943;&#947;&#945;&#956;&#949; &#964;&#959; &#954;&#959;&#965;&#964;&#943; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#951;;&#913;&#960;&#972; &#960;&#959;&#953;&#945;
&#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940; &#956;&#941;&#961;&#951;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#940; &#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;;&#928;&#972;&#963;&#959;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#956;&#949; &#964;&#951;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#974;&#957; &#956;&#949;&#961;&#974;&#957; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;;&#913;&#962;
&#958;&#949;&#954;&#953;&#957;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#956;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#972; Video &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957;&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#964;&#951;&#955;&#949;&#972;&#961;&#945;&#963;&#951;:&#919;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#9
54;&#959;&#943; &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; -

&#933;&#955;&#953;&#954;&#972; - Hardware&#917;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#956;&#949; &#957;&#945; &#948;&#959;&#973;&#956;&#949; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#945; &#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;video...

X&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#949; 4 &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#947;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#965;&#967;&#945;&#943;&#945;
&#954;&#940;&#961;&#964;&#949;&#962; &#956;&#949;
&#959;&#957;&#972;&#956;&#945;&#964;&#945;:1&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;:
&#928;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;&nbsp; (PC)2&#951;
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#934;&#959;&#961;&#951;&#964;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; (Laptop)3&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;:
&#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#917;&#958;&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#964;&#951;&#964;&#942;&#962; (Server)4&#951;
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#924;&#941;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#959;&#962;&#931;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#954;&#945;&#955;&#949;&#943;&#963;&#964;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#964;&#953;&#954;&#940; &#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949; &#942; &#957;&#945;
&#963;&#967;&#949;&#948;&#953;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962;. &#917;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#964;&#949;
&#964;&#941;&#963;&#963;&#949;&#961;&#945; &#964;&#959;&#965;&#955;&#940;&#967;&#953;&#963;&#964;&#959;&#957;
&#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940; &#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;
(&#956;&#959;&#957;&#940;&#948;&#949;&#962;-&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962;) &#960;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#949;&#953; &#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;&nbsp; &#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#945;&#967;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#964;&#951;. &#917;&#961;&#949;&#965;&#957;&#942;&#963;&#964;&#949; &#945;&#957; &#951;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#945;&#963;&#951;&nbsp; &#964;&#969;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957; &#956;&#949; &#960;&#953;&#959;
&#963;&#973;&#947;&#967;&#961;&#959;&#957;&#945; &#956;&#959;&#957;&#964;&#941;&#955;&#945; &#942; &#951;
&#945;&#957;&#945;&#946;&#940;&#952;&#956;&#953;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#954;&#959;&#965;&#960;&#943;&#948;&#953;&#945;&#931;&#964;&#972;&#967;&#959;&#962;: &#919;
&#948;&#953;&#949;&#965;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#972;&#961;&#969;&#957; &#960;&#964;&#965;&#967;&#974;&#957; &#963;&#964;&#959;
&#952;&#941;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962; &#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#962; &#945;&#957;&#945;&#946;&#940;&#952;&#956;&#953;&#963;&#951;&#962;
&#949;&#957;&#972;&#962; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#951; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#966;&#959;&#961;&#959;&#973;&#957; &#964;&#972;&#963;&#959; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942;
&#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#945;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#961;&#967;&#953;&#964;&#949;&#954;&#964;&#959;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#972;&#963;&#959; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#953;&#954;&#942;
&#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#945;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
"&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#945;&#960;&#959;&#946;&#955;&#942;&#964;&#969;&#957;" &#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#972;&#966;&#949;&#965;&#954;&#964;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#964;&#945;&#967;&#973;&#964;&#945;&#964;&#951; &#949;&#958;&#941;&#955;&#953;&#958;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#964;&#969;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957;.

A&#960;&#972; &#964;&#951;
&#914;&#953;&#954;&#953;&#960;&#945;&#943;&#948;&#949;&#953;&#945;,(http://el.wikipedia.org/wiki/)
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#957;&#945; &#948;&#949;&#943;&#964;&#949; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;
&#947;&#953;&#945;:
1.
&#931;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962; &#917;&#953;&#963;&#972;&#948;&#959;&#965;:
&#928;&#955;&#951;&#954;&#964;&#961;&#959;&#955;&#972;&#947;&#953;&#959;,
&#928;&#959;&#957;&#964;&#943;&#954;&#953;, &#935;&#949;&#953;&#961;&#953;&#963;&#964;&#942;&#961;&#953;&#959;
&#928;&#945;&#953;&#967;&#957;&#953;&#948;&#953;&#974;&#957;,
&#924;&#953;&#954;&#961;&#972;&#966;&#969;&#957;&#959;, Web camera, &#931;&#945;&#961;&#969;&#964;&#942;&#962;
(Scanner)
2. &#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#959;&#957;&#940;&#948;&#945;:
&#924;&#951;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#954;&#940;&#961;&#964;&#945; (motherboard),, &#922;.&#924;.&#917;. &#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942;
&#924;&#959;&#957;&#940;&#948;&#945;
&#917;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;(C.P.U.), &#924;&#957;&#942;&#956;&#951;
RAM- M&#957;&#942;&#956;&#951; &#932;&#965;&#967;&#945;&#943;&#945;&#962;
&#928;&#961;&#959;&#963;&#960;&#941;&#955;&#945;&#963;&#951;&#962;,
ROM (&#956;&#957;&#942;&#956;&#951;), &#931;&#954;&#955;&#951;&#961;&#972;&#962;
&#916;&#943;&#963;&#954;&#959;&#962; (Hard Disk), DVD / CD Drive, Floppy Disk Drive
(&#959;&#948;&#951;&#947;&#972;&#962; &#948;&#953;&#963;&#954;&#941;&#964;&#964;&#945;&#962;), ),
&#922;&#940;&#961;&#964;&#945; &#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957; (Graphics Card),
&#922;&#940;&#961;&#964;&#945; &#942;&#967;&#959;&#965; (Sound Card), &#922;&#940;&#961;&#964;&#945;
&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; (Network Card),
&#924;&#960;&#945;&#964;&#945;&#961;&#943;&#945;,
&#932;&#961;&#959;&#966;&#959;&#948;&#959;&#964;&#953;&#954;&#972;, &#954;.&#940;.
3.
&#931;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962; &#917;&#958;&#972;&#948;&#959;&#965;:
&#927;&#952;&#972;&#957;&#951;, &#919;&#967;&#949;&#943;&#945;,
&#917;&#954;&#964;&#965;&#960;&#969;&#964;&#942;&#962;
4.
&#931;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#974;&#957;
&#917;&#953;&#963;&#972;&#948;&#959;&#965;/&#917;&#958;&#972;&#948;&#959;&#965;:
&#927;&#952;&#972;&#957;&#949;&#962; &#913;&#966;&#942;&#962;
(Touch Screens), &#924;&#972;&#957;&#964;&#949;&#956;

5.
&#920;&#973;&#961;&#949;&#962; &#963;&#973;&#957;&#948;&#949;&#963;&#951;&#962;: USB,
&#931;&#949;&#953;&#961;&#953;&#945;&#954;&#942; &#952;&#973;&#961;&#945; , &#920;&#973;&#961;&#945; VGA

&#931;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#963;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; (&#964;&#945; &#966;&#973;&#955;&#955;&#945;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945; &#964;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972; &#964;&#953;&#962;
resources):1&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#928;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; (Desktop
PC)
1. &#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957; &#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#972;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;.
2. &#928;&#959;&#953;&#945; &#964;&#945; &#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;;
&#931;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;

&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957; Technical.doc
3. &#931;&#967;&#949;&#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#949; &#963;&#964;&#959; &#967;&#945;&#961;&#964;&#943;
&#964;&#959;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962; &#942;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#956;&#953;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;. &#914;&#959;&#951;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957;
(&#949;&#957;&#957;&#959;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#967;&#940;&#961;&#964;&#951;&#962;) Map.doc
4. &#917;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#964;&#949; &#964;&#941;&#963;&#963;&#949;&#961;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#955;&#940;&#967;&#953;&#963;&#964;&#959;&#957; &#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#949;&#953; &#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#945;&#967;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#964;&#951;. &#914;&#959;&#951;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957; Best.doc
2&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#934;&#959;&#961;&#951;&#964;&#972;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; (Laptop)
1. &#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957; &#966;&#959;&#961;&#951;&#964;&#959;&#973;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
2. &#928;&#959;&#953;&#945; &#964;&#945; &#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;;
&#931;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957; Technical.doc
3. &#931;&#967;&#949;&#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#949; &#963;&#964;&#959; &#967;&#945;&#961;&#964;&#943;
&#964;&#959;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962; &#942;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#956;&#953;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;. &#914;&#959;&#951;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957;
(&#949;&#957;&#957;&#959;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#967;&#940;&#961;&#964;&#951;&#962;) Map.doc
4. &#917;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#964;&#949; &#964;&#941;&#963;&#963;&#949;&#961;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#955;&#940;&#967;&#953;&#963;&#964;&#959;&#957; &#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#949;&#953; &#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#945;&#967;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#964;&#951;. &#914;&#959;&#951;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957; Best.doc
3&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#917;&#958;&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#964;&#951;&#964;&#942;&#962; (Server)

1. &#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#949;&#958;&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#964;&#951;&#964;&#942;
2. &#928;&#959;&#953;&#945; &#964;&#945; &#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;;
&#931;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957; Technical.doc
3. &#931;&#967;&#949;&#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#949; &#963;&#964;&#959; &#967;&#945;&#961;&#964;&#943;
&#964;&#959;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962; &#942;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#956;&#953;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;. &#914;&#959;&#951;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957;
(&#949;&#957;&#957;&#959;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#967;&#940;&#961;&#964;&#951;&#962;) Map.doc
4. &#917;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#964;&#949; &#964;&#941;&#963;&#963;&#949;&#961;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#955;&#940;&#967;&#953;&#963;&#964;&#959;&#957; &#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#949;&#953; &#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#945;&#967;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#964;&#951;. &#914;&#959;&#951;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957; Best.doc
4&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;: &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#956;&#941;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#959;&#962;
1. &#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#964;&#959;&#965; &#956;&#941;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#959;&#962;.
2. &#928;&#959;&#953;&#945; &#964;&#945; &#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;;
&#931;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957; Technical.doc
3. &#931;&#967;&#949;&#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#949; &#963;&#964;&#959; &#967;&#945;&#961;&#964;&#943;
&#964;&#959;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962; &#942;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#956;&#953;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;. &#914;&#959;&#951;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957;
(&#949;&#957;&#957;&#959;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#967;&#940;&#961;&#964;&#951;&#962;) Map.doc
4. &#917;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#964;&#949; &#964;&#941;&#963;&#963;&#949;&#961;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#955;&#940;&#967;&#953;&#963;&#964;&#959;&#957; &#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#949;&#953; &#959;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#945;&#967;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#964;&#951;. &#914;&#959;&#951;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;

&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957;
Best.doc&nbsp;&#915;&#953;&#945; &#972;&#955;&#949;&#962; &#964;&#953;&#962; &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;:
&#928;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#957;&#945; &#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#960;&#945;&#961;&#945;&#960;&#959;&#956;&#960;&#941;&#962;
(resourses).
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#914;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#947;&#953;&#945;
&#966;&#959;&#961;&#951;&#964;&#959;&#973;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; - Microsoft Windows
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#931;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#951;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; - Pc builder
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#917;&#960;&#953;&#964;&#961;&#945;&#960;&#941;&#950;&#953;&#959;&#962;
&#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#914;&#953;&#954;&#953;&#960;&#945;&#943;&#948;&#949;&#953;&#945;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desktop
PC – &#931;&#964;&#945;&#952;&#949;&#961;&#959;&#943;
&#917;&#960;&#953;&#964;&#961;&#945;&#960;&#941;&#950;&#953;&#959;&#953;
&#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; | Multirama
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
HP - &#917;&#960;&#953;&#964;&#961;&#945;&#960;&#941;&#950;&#953;&#959;&#953;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; &
&#963;&#964;&#945;&#952;&#956;&#959;&#943; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
E&#960;&#953;&#964;&#961;&#945;&#960;&#941;&#950;&#953;&#959;&#962;
&#919;/&#933; - Mediapedia Home
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
"&#935;&#964;&#953;&#963;&#953;&#956;&#959;"
&#949;&#960;&#953;&#964;&#961;&#945;&#960;&#949;&#950;&#953;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#951; &#947;&#953;&#945; Games! |
myPlaisio.gr
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#934;&#959;&#961;&#951;&#964;&#972;&#962; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#914;&#953;&#954;&#953;&#960;&#945;&#943;&#948;&#949;&#953;&#945;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#914;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#947;&#953;&#945;
&#966;&#959;&#961;&#951;&#964;&#959;&#973;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; - Microsoft Windows
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#917;&#958;&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#964;&#951;&#964;&#942;&#962; &#914;&#953;&#954;&#953;&#960;&#945;&#943;&#948;&#949;&#953;&#945;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Msystems.gr
- &#922;&#945;&#964;&#951;&#947;&#959;&#961;&#943;&#945; &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; - Servers
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#931;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#964;&#949;
&#964;&#959;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#963;&#945;&#962;
&#963;&#964;&#945; &#956;&#941;&#964;&#961;&#945; &#963;&#945;&#962; - plaisio.gr
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#931;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#951;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; - Pc builder

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#927;
&#913;&#972;&#961;&#945;&#964;&#959;&#962; &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#924;&#941;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#959;&#962;
&#935;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943;&#963;&#964;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#960;&#945;&#961;&#945;&#960;&#959;&#956;&#960;&#941;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#957;&#945;
&#954;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#963;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#951;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#960;&#961;&#959;&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#954;&#940;&#957;&#949;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953; &#956;&#953;&#945;
&#949;&#954;&#964;&#943;&#956;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#963;&#965;&#957;&#959;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962;.
&#931;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#951;
&#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; 1: http://www.hardshop.gr/shop/pcbuilder.asp

&#931;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#951; &#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; 2:
http://www.plaisio.gr/Built2order.aspx?show=desktop

&#915;&#953;&#945; &#964;&#951; &#963;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#951;
(&#949;&#953;&#954;&#959;&#957;&#953;&#954;&#942; &#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;)
&#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#957;&#945; &#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#965;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;: &#928;&#945;&#955;&#953;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#957;
&#960;&#940;&#947;&#954;&#959; &#949;&#960;&#943;&#948;&#949;&#953;&#958;&#951;&#962;,
&#931;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#972; &#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#972;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#972;, &#928;&#949;&#961;&#953;&#959;&#948;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#972; &#965;&#955;&#953;&#954;&#972;, &#933;&#955;&#953;&#954;&#972;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#959; &#948;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;,
&#933;&#955;&#953;&#954;&#940; &#967;&#945;&#961;&#964;&#959;&#954;&#959;&#960;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962; –
&#950;&#969;&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#942;&#962; –
&#956;&#945;&#961;&#954;&#945;&#948;&#972;&#961;&#959;&#953; &#954;.&#945;.
&#931;&#964;&#959; &#964;&#941;&#955;&#959;&#962; &#951; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#952;&#945; &#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953; &#964;&#945;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#945;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#959;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#960;&#959;&#965;
&#963;&#967;&#949;&#948;&#943;&#945;&#963;&#949; &#942;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#973;&#945;&#963;&#949; &#963;&#949;
&#959;&#955;&#959;&#956;&#941;&#955;&#949;&#953;&#945;.
&#924;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#957; &#957;&#945; &#947;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949;
&#964;&#945; &#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#964;&#959;&#965;&#962;.
&#924;&#949; &#964;&#951;&#957; &#959;&#955;&#959;&#954;&#955;&#942;&#961;&#969;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#969;&#957; &#952;&#945;
&#947;&#943;&#957;&#949;&#953; &#963;&#973;&#947;&#954;&#961;&#953;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957; &#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#964;&#959;&#965; &#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#960;&#959;&#965;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#967;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957;. &#928;&#959;&#953;&#949;&#962; &#959;&#953;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#947;&#953;&#945;&#964;&#943;; &#904;&#967;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959; &#943;&#948;&#953;&#959;
&#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;; H
&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#945;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957; &#956;&#949; &#960;&#953;&#959;
&#963;&#973;&#947;&#967;&#961;&#959;&#957;&#945; &#956;&#959;&#957;&#964;&#941;&#955;&#945; &#942; &#951;
&#945;&#957;&#945;&#946;&#940;&#952;&#956;&#953;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#954;&#959;&#965;&#960;&#943;&#948;&#953;&#945;;

&#919; &#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; &#952;&#945; &#947;&#943;&#957;&#949;&#953;
&#963;&#949; &#948;&#973;&#959; &#949;&#960;&#943;&#960;&#949;&#948;&#945;.
&#913;&#961;&#967;&#953;&#954;&#940;, &#952;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
(&#913;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; 1) &#964;&#953;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#963;&#945;&#962; &#969;&#962; &#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#947;&#957;&#974;&#961;&#953;&#963;&#951; &#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#974;&#957;
&#964;&#959;&#965; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;, &#964;&#945;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#951; &#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#947;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962;
&#964;&#945;&#953;&#961;&#953;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957;.
&#917;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#913;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; 1 &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#957;&#945; &#964;&#951;&#957; &#954;&#940;&#957;&#949;&#964;&#949;
&#954;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#957; &#963;&#973;&#957;&#948;&#949;&#963;&#956;&#959;:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhVSVpZQkVDSDd0emd6dXNXUUVCTFE6MQ
&#931;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#952;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
(&#913;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;
2) &#964;&#951;&#957; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962; &#963;&#945;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#947;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#945;&#965;&#964;&#940; &#960;&#959;&#965;
&#963;&#945;&#962; &#964;&#945;&#953;&#961;&#953;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949; &#964;&#951; &#963;&#965;&#955;&#955;&#959;&#947;&#942;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#965;&#962;, &#964;&#951;&#957; &#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#951; &#948;&#959;&#956;&#942; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;,
&#964;&#951;&#957; &#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957; &#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#962; &#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#941;&#955;&#959;&#962;
&#964;&#951;&#957; &#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#949;&#955;&#974;&#957;
&#964;&#951;&#962; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962;.
&#932;&#941;&#955;&#959;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#960;&#961;&#959;&#945;&#953;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
(&#913;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;
2) &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962; &#940;&#955;&#955;&#949;&#962; &#964;&#961;&#949;&#953;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;.
&#917;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#913;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; 2 &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#957;&#945; &#964;&#951;&#957; &#954;&#940;&#957;&#949;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;&#957; &#963;&#973;&#957;&#948;&#949;&#963;&#956;&#959;:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhtN2Q4SkRRVHpjVFFScFdTVjR6WEE6MQ

Category and Score

&#934;&#964;&#969;&#
967;&#972;

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#959;

&#922;&#945;&#955;&#
972;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#954;&#945;&#955;&#
972;

Score

&#931;&#965;&#955;&#
955;&#959;&#947;&#942
;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#943;&#945;&#
962; &#931;&#964;&#972;&#
967;&#959;&#962;

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#949;&#963;&#964;&#
943;&#945;&#963;&#949
;
&#956;&#959;&#957;&#
959;&#956;&#949;&#961
;&#974;&#962;
&#963;&#949;
&#941;&#957;&#945;&#948;&#965;&#959;
&#963;&#965;&#963;&#
954;&#949;&#965;&#941
;&#962;&#956;&#941;&#961;&#
951;
&#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#
955;&#959;&#947;&#953
;&#963;&#964;&#942;,
&#959;&#953;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;
&#949;&#955;&#940;&#
967;&#953;&#963;&#964
;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#
959;&#960;&#959;&#953
;&#942;&#952;&#951;&#
954;&#945;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#955;&#951;&#958
;&#949; &#963;&#949;
&#947;&#949;&#957;&#
953;&#954;&#940;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;

&#913;&#960;&#945;&#
957;&#964;&#942;&#952
;&#951;&#954;&#945;&#
957;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#940;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#
962;
&#949;&#958;&#941;&#
964;&#945;&#963;&#951
;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#948;&#949;&#957;
&#941;&#947;&#953;&#
957;&#949;
&#960;&#955;&#942;&#
961;&#951;&#962;
&#945;&#958;&#953;&#
959;&#960;&#959;&#943
;&#951;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957;
&#960;&#951;&#947;&#
974;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#964;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
967;&#949;&#953;&#961
;&#942;&#956;&#945;&#
964;&#945;
&#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#940;&#957;&#
964;&#945;
&#954;&#945;&#955;&#
940;
&#948;&#959;&#956;&#
951;&#956;&#941;&#957
;&#945;

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
963;&#954;&#941;&#966
;&#964;&#951;&#954;&#
949;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
949;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#
964;&#949;&#953;&#957
;&#972;&#956;&#949;&#
957;&#949;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;
&#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;
&#963;&#965;&#955;&#
955;&#959;&#947;&#942
; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#953;&#974;&#
957;,
&#963;&#965;&#947;&#
954;&#941;&#957;&#964
;&#961;&#969;&#963;&#
949;
&#954;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#947;&#961;&#945
;&#968;&#949;
&#953;&#954;&#945;&#
957;&#959;&#960;&#959
;&#953;&#951;&#964;&#
953;&#954;&#972;
&#960;&#955;&#942;&#
952;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#969;&#957;
&#963;&#973;&#956;&#
966;&#969;&#957;&#945
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#941;&#961;&#947;&#
959;
&#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#941;&#
955;&#945;&#946;&#949
;,
&#949;&#958;&#942;&#
947;&#945;&#947;&#949
;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#
941;&#964;&#951;&#963
;&#949; &#956;&#949;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#959;&#967;&#942
; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#
964;&#949;&#953;&#957
;&#972;&#956;&#949;&#
957;&#949;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#943;&#949;&#
962;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;,
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#947;&#961;&#945
;&#968;&#949;
&#964;&#945;
&#963;&#951;&#956;&#
945;&#957;&#964;&#953
;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#941;&#946;&#947;&#
945;&#955;&#949;
&#948;&#953;&#954;&#
940;
&#964;&#951;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;,
&#963;&#973;&#956;&#
966;&#969;&#957;&#945
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#941;&#961;&#947;&#
959;
&#954;&#945;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#963;&#964;&#972;&#
967;&#959;&#965;&#962
; &#960;&#959;&#965;
&#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#
964;&#941;&#952;&#951
;&#954;&#945;&#957;

25%

Category and Score

&#934;&#964;&#969;&#
967;&#972;

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#959;

&#922;&#945;&#955;&#
972;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#954;&#945;&#955;&#
972;

Score

&#927;&#961;&#947;&#
940;&#957;&#969;&#963
;&#951; &#916;&#959;&#956;&#
942;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;

&#927;&#953;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
; &#948;&#949;&#957;
&#959;&#955;&#959;&#
954;&#955;&#951;&#961
;&#974;&#952;&#951;&#
954;&#945;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#964;&#945;
&#956;&#941;&#961;&#
951;
&#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#
955;&#959;&#947;&#953
;&#963;&#964;&#942;
&#949;&#956;&#966;&#
945;&#957;&#943;&#963
;&#964;&#951;&#954;&#
945;&#957;
&#945;&#957;&#949;&#
958;&#940;&#961;&#964
;&#951;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#967;&#969;&#961;&#
943;&#962;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#967;&#942;.
&#919;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#948;&#949;&#957;
&#959;&#955;&#959;&#
954;&#955;&#951;&#961
;&#974;&#952;&#951;&#
954;&#949;.

&#927;&#953;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
; &#954;&#945;&#953;
&#951;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;
&#965;&#955;&#959;&#
960;&#959;&#953;&#942
;&#952;&#951;&#954;&#
945;&#957;
&#951;&#956;&#953;&#
964;&#949;&#955;&#942
;&#962;
&#949;&#957;&#974;
&#948;&#949;&#957;
&#965;&#960;&#942;&#
961;&#967;&#949;
&#948;&#953;&#945;&#
967;&#969;&#961;&#953
;&#963;&#956;&#972;&#
962;
&#964;&#959;&#965;
&#965;&#955;&#953;&#
954;&#959;&#973;
&#963;&#949;
&#954;&#945;&#964;&#
951;&#947;&#959;&#961
;&#943;&#949;&#962;.
&#919;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#960;&#940;&#952
;&#949;&#953;&#945;
&#947;&#953;&#945;
&#956;&#953;&#945;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#945;&#954;&#959;&#
955;&#959;&#965;&#952
;&#943;&#945;
&#964;&#969;&#957;
&#952;&#949;&#956;&#
940;&#964;&#969;&#957
; &#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#945;&#960;&#972;&#
955;&#965;&#964;&#945
;
&#949;&#960;&#953;&#
964;&#965;&#967;&#942
;&#962;.

&#927;&#953;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
; &#954;&#945;&#953;
&#951;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#959;&#955;&#959;&#
954;&#955;&#951;&#961
;&#974;&#952;&#951;&#
954;&#945;&#957;
&#956;&#949;
&#949;&#955;&#940;&#
967;&#953;&#963;&#964
;&#949;&#962;
&#949;&#955;&#955;&#
949;&#943;&#968;&#949
;&#953;&#962;.
&#919;
&#956;&#949;&#964;&#
940;&#946;&#945;&#963
;&#951;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;
&#941;&#957;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;
&#963;&#964;&#959;
&#940;&#955;&#955;&#
959;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#963;&#964;&#953;&#
962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
949;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#960;&#964;&#974
;&#963;&#949;&#953;&#
962;,
&#949;&#957;&#974;
&#949;&#955;&#940;&#
967;&#953;&#963;&#964
;&#949;&#962;
&#966;&#959;&#961;&#
941;&#962;
&#965;&#960;&#942;&#
961;&#967;&#945;&#957
;
&#954;&#949;&#957;&#
940;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#964;&#949;&#954;&#
956;&#951;&#961;&#943
;&#969;&#963;&#951;

&#933;&#955;&#959;&#
960;&#959;&#953;&#942
;&#952;&#951;&#954;&#
945;&#957;
&#972;&#955;&#949;&#
962; &#959;&#953;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
;,
&#949;&#957;&#964;&#
959;&#960;&#943;&#963
;&#964;&#951;&#954;&#
945;&#957;
&#964;&#949;&#967;&#
957;&#953;&#954;&#940
;
&#967;&#945;&#961;&#
945;&#954;&#964;&#951
;&#961;&#953;&#963;&#
964;&#953;&#954;&#940
; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#949;&#961;&#
974;&#957;
&#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#
955;&#959;&#947;&#953
;&#963;&#964;&#942;,
&#959;&#955;&#959;&#
954;&#955;&#951;&#961
;&#974;&#952;&#951;&#
954;&#949; &#951;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;, &#949;&#957;&#974;
&#951;
&#956;&#949;&#964;&#
940;&#946;&#945;&#963
;&#951;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;
&#941;&#957;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;
&#963;&#964;&#959;
&#940;&#955;&#955;&#
959;
&#947;&#953;&#957;&#
972;&#964;&#945;&#957
; &#956;&#949;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#940;
&#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#945;&#
947;&#969;&#947;&#953
;&#954;&#940;
&#946;&#942;&#956;&#
945;&#964;&#945;.

25%

Category and Score

&#934;&#964;&#969;&#
967;&#972;

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#959;

&#922;&#945;&#955;&#
972;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#954;&#945;&#955;&#
972;

Score

&#928;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#959;&#964;&#
942;&#964;&#969;&#957
;&
&#964;&#949;&#955;&#
953;&#954;&#942;&#962
;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;

&#927;&#953;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
959;&#953;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#956;&#945;&#952;&#
951;&#964;&#941;&#962
; &#948;&#949;&#957;
&#947;&#957;&#974;&#
961;&#953;&#950;&#945
;&#957; &#964;&#959;
&#945;&#957;&#964;&#
953;&#954;&#949;&#943
;&#956;&#949;&#957;&#
959;
&#960;&#959;&#965;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#950;&#945;&#
957;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#957;
&#956;&#960;&#972;&#
961;&#949;&#963;&#945
;&#957; &#957;&#945;
&#945;&#960;&#945;&#
957;&#964;&#942;&#963
;&#959;&#965;&#957;
&#963;&#949;
&#949;&#961;&#969;&#
964;&#942;&#963;&#949
;&#953;&#962;
&#960;&#959;&#965;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#941;&#947;&#953;&#
957;&#945;&#957;.
&#932;&#953;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#953
;&#940;&#963;&#949;&#
953;&#962;
&#956;&#959;&#957;&#
959;&#960;&#974;&#955
;&#951;&#963;&#945;&#
957;
&#963;&#965;&#947;&#
954;&#949;&#954;&#961
;&#953;&#956;&#941;&#
957;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;.

&#924;&#949;&#961;&#
953;&#954;&#959;&#943
;
&#956;&#945;&#952;&#
951;&#964;&#941;&#962
;
&#949;&#943;&#967;&#
945;&#957;
&#949;&#955;&#955;&#
949;&#943;&#968;&#949
;&#953;&#962;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#942;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#957;
&#945;&#960;&#940;&#
957;&#964;&#951;&#963
;&#945;&#957;
&#949;&#960;&#945;&#
961;&#954;&#974;&#962
;
&#963;&#964;&#953;&#
962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
949;&#962;
&#949;&#961;&#969;&#
964;&#942;&#963;&#949
;&#953;&#962;
&#960;&#959;&#965;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#964;&#941;&#952;&#
951;&#954;&#945;&#957
;.
&#931;&#964;&#953;&#
962;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#953
;&#940;&#963;&#949;&#
953;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#
956;&#949;&#964;&#949
;&#943;&#967;&#945;&#
957;
&#963;&#965;&#947;&#
954;&#949;&#954;&#961
;&#953;&#956;&#941;&#
957;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;,
&#949;&#954;&#960;&#
961;&#959;&#963;&#969
;&#960;&#974;&#957;&#
964;&#945;&#962;
&#972;&#955;&#951;
&#964;&#951;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;.

&#927;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#
951;&#964;&#941;&#962
;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#945;&#
957;
&#953;&#954;&#945;&#
957;&#959;&#960;&#959
;&#953;&#951;&#964;&#
953;&#954;&#940;
&#964;&#959;
&#952;&#941;&#956;&#
945;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#945;&#955;&#955;&#
940;
&#948;&#949;&#957;
&#945;&#960;&#940;&#
957;&#964;&#951;&#963
;&#945;&#957;
&#949;&#960;&#945;&#
961;&#954;&#974;&#962
; &#963;&#949;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#941;&#962
; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#953;&#962;
&#949;&#961;&#969;&#
964;&#942;&#963;&#949
;&#953;&#962;
&#960;&#959;&#965;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#964;&#941;&#952;&#
951;&#954;&#945;&#957
;. &#927;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#953
;&#940;&#963;&#949;&#
953;&#962;
&#959;&#961;&#947;&#
945;&#957;&#974;&#952
;&#951;&#954;&#949;
&#945;&#960;&#972;
&#972;&#955;&#959;&#
965;&#962;
&#945;&#955;&#955;&#
940;
&#960;&#961;&#945;&#
947;&#956;&#945;&#964
;&#959;&#960;&#959;&#
953;&#942;&#952;&#951
;&#954;&#949;
&#945;&#960;&#972;
&#963;&#965;&#947;&#
954;&#949;&#954;&#961
;&#953;&#956;&#941;&#
957;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;.

&#927;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#
951;&#964;&#941;&#962
;
&#947;&#957;&#974;&#
961;&#953;&#950;&#945
;&#957; &#964;&#959;
&#945;&#957;&#964;&#
953;&#954;&#949;&#943
;&#956;&#949;&#957;&#
959;
&#960;&#959;&#965;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#945;&#
957;,
&#945;&#960;&#940;&#
957;&#964;&#951;&#963
;&#945;&#957;
&#963;&#949;
&#972;&#955;&#949;&#
962;
&#964;&#953;&#962;
&#949;&#961;&#969;&#
964;&#942;&#963;&#949
;&#953;&#962;
&#960;&#959;&#965;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#941;&#947;&#953;&#
957;&#945;&#957;,
&#954;&#945;&#953;
&#951;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#959;&#956;&#945;&#
955;&#942;.
&#931;&#964;&#951;&#
957;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#963;&#965;&#956;&#
956;&#949;&#964;&#949
;&#943;&#967;&#945;&#
957;
&#953;&#963;&#972;&#
964;&#953;&#956;&#945
; &#972;&#955;&#945;
&#964;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;.

25%

Category and Score

&#934;&#964;&#969;&#
967;&#972;

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#959;

&#922;&#945;&#955;&#
972;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#954;&#945;&#955;&#
972;

Score

&#931;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#963;&#943;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#
974;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;

&#919;
&#963;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#963;&#943;&#945;
&#941;&#956;&#959;&#
953;&#945;&#950;&#949
; &#956;&#949;
&#956;&#943;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#960;&#940;&#952
;&#949;&#953;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
954;&#961;&#940;&#964
;&#951;&#963;&#951;&#
962;
&#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#
946;&#959;&#955;&#942
;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#969;&#960;&#953
;&#954;&#974;&#957;
&#945;&#960;&#972;&#
968;&#949;&#969;&#957
;.

&#932;&#951;
&#963;&#965;&#950;&#
942;&#964;&#951;&#963
;&#951;
&#956;&#959;&#957;&#
959;&#960;&#974;&#955
;&#951;&#963;&#945;&#
957;
&#941;&#957;&#945;
&#942;
&#948;&#973;&#959;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#960;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#960;&#945;&#952
;&#959;&#973;&#963;&#
945;&#957;
&#957;&#945;
&#960;&#949;&#943;&#
963;&#959;&#965;&#957
; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;&#957;
&#959;&#961;&#952;&#
972;&#964;&#951;&#964
;&#945;
&#964;&#969;&#957;
&#945;&#960;&#972;&#
968;&#949;&#969;&#957
;
&#964;&#959;&#965;&#
962;.

&#927;&#953;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
959;&#953;
&#963;&#965;&#956;&#
956;&#949;&#964;&#949
;&#943;&#967;&#945;&#
957;
&#963;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#950;&#
942;&#964;&#951;&#963
;&#951;.
&#931;&#964;&#953;&#
962;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#969;&#957;&#943
;&#949;&#962;
&#945;&#957;&#964;&#
945;&#955;&#955;&#940
;&#963;&#963;&#959;&#
957;&#964;&#945;&#957
;
&#949;&#960;&#953;&#
967;&#949;&#953;&#961
;&#942;&#956;&#945;&#
964;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#965;&#955;&#953;&#
954;&#972;
&#960;&#961;&#959;&#
954;&#949;&#953;&#956
;&#941;&#957;&#959;&#
965; &#957;&#945;
&#965;&#953;&#959;&#
952;&#949;&#964;&#951
;&#952;&#949;&#943;
&#956;&#943;&#945;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#953;&#962;
&#945;&#960;&#972;&#
968;&#949;&#953;&#962
;. &#927;&#953;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
959;&#953;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#965;&#960;&#959;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#954;&#964;&#
953;&#954;&#959;&#943
;.

&#908;&#955;&#959;&#
953;
&#963;&#965;&#957;&#
949;&#953;&#963;&#966
;&#941;&#961;&#945;&#
957;
&#953;&#963;&#972;&#
964;&#953;&#956;&#945
;,
&#948;&#953;&#945;&#
964;&#965;&#960;&#974
;&#957;&#959;&#957;&#
964;&#945;&#962;
&#960;&#959;&#955;&#
955;&#941;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#959;&#961;&#949
;&#964;&#953;&#954;&#
941;&#962;
&#953;&#948;&#941;&#
949;&#962;,
&#949;&#960;&#953;&#
967;&#949;&#953;&#961
;&#942;&#956;&#945;&#
964;&#945;,
&#945;&#960;&#972;&#
968;&#949;&#953;&#962
;. &#927;&#953;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#969;&#957;&#943
;&#949;&#962;
&#955;&#973;&#957;&#
959;&#957;&#964;&#945
;&#957; &#963;&#949;
&#952;&#949;&#964;&#
953;&#954;&#972;
&#954;&#955;&#943;&#
956;&#945;
&#956;&#949;
&#963;&#965;&#950;&#
942;&#964;&#951;&#963
;&#951;
&#954;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#964;&#
945;&#955;&#955;&#945
;&#947;&#942;
&#949;&#960;&#953;&#
967;&#949;&#953;&#961
;&#951;&#956;&#940;&#
964;&#969;&#957;
&#947;&#953;&#945;
&#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
964;&#949;&#965;&#967
;&#952;&#949;&#943;
&#963;&#973;&#957;&#
952;&#949;&#963;&#951
;
&#945;&#960;&#972;&#
968;&#949;&#969;&#957
;.
&#908;&#955;&#959;&#
953;
&#965;&#960;&#959;&#
963;&#964;&#942;&#961
;&#953;&#950;&#945;&#
957;
&#972;&#955;&#959;&#
965;&#962;.

25%

Total Score

100%

&#931;&#965;&#947;&#967;&#945;&#961;&#951;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;! &#924;&#972;&#955;&#953;&#962;

&#954;&#940;&#957;&#945;&#964;&#949; &#964;&#945; &#960;&#961;&#974;&#964;&#945;
&#946;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#963;&#964;&#959; &#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#972;
&#964;&#959;&#965; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#972;&#967;&#953; &#956;&#972;&#957;&#959;!&#913;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#957;&#945;
&#946;&#947;&#940;&#955;&#959;&#965;&#956;&#949; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945;
&#963;&#965;&#956;&#960;&#949;&#961;&#940;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945;:
&#931;&#949; &#972;&#955;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972; &#961;&#972;&#955;&#959;
&#960;&#945;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#959;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;&#962;, &#951; &#954;&#973;&#961;&#953;&#945;
&#956;&#957;&#942;&#956;&#951;, &#959; &#963;&#954;&#955;&#951;&#961;&#972;&#962;
&#948;&#943;&#963;&#954;&#959;&#962;.
&#915;&#953;&#945; &#941;&#957;&#945; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#960;&#945;&#953;&#967;&#957;&#953;&#948;&#953;&#974;&#957; &#948;&#943;&#957;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959; &#946;&#940;&#961;&#959;&#962; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#954;&#940;&#961;&#964;&#945; &#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#959;&#952;&#972;&#957;&#951;.
&#915;&#953;&#945; &#941;&#957;&#945; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#966;&#959;&#961;&#951;&#964;&#972; &#948;&#943;&#957;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959; &#946;&#940;&#961;&#959;&#962; &#963;&#964;&#959;
&#967;&#945;&#956;&#951;&#955;&#972; &#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;, &#963;&#964;&#951;&#957;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#957;&#959;&#956;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;
&#966;&#959;&#961;&#951;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#940; &#964;&#959;&#965;.
&#927;&#953; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#969;&#962;
&#949;&#958;&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#964;&#951;&#964;&#941;&#962; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#957; &#957;&#945;
&#948;&#959;&#965;&#955;&#949;&#973;&#959;&#965;&#957; &#972;&#955;&#951; &#964;&#951;&#957;
&#951;&#956;&#941;&#961;&#945; &#954;&#945;&#953; &#963;&#965;&#957;&#949;&#967;&#974;&#962;
&#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#948;&#953;&#945;&#954;&#959;&#960;&#941;&#962;. &#915;&#953;&#945; &#964;&#959;
&#955;&#972;&#947;&#959; &#945;&#965;&#964;&#972; &#959;&#953;
&#949;&#964;&#945;&#953;&#961;&#949;&#943;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#956;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#966;&#941;&#961;&#959;&#965;&#957;
&#958;&#949;&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#949;&#958;&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#964;&#951;&#964;&#941;&#962;.
&#915;&#949;&#957;&#953;&#954;&#940; &#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957;
&#960;&#959;&#955;&#955;&#941;&#962; &#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#964;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#955;&#972;&#947;&#969; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959;&#965; &#960;&#955;&#942;&#952;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#974;&#957; &#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973;.
&#927; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#941;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#959;&#962; &#952;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#955;&#953;&#955;&#953;&#960;&#959;&#973;&#964;&#949;&#953;&#959;&#962;, &#963;&#967;&#949;&#948;&#972;&#957;
&#945;&#972;&#961;&#945;&#964;&#959;&#962;. «&#913;&#965;&#964;&#972;
&#959;&#966;&#949;&#943;&#955;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959; &#972;&#964;&#953; &#951;
&#956;&#957;&#942;&#956;&#951; &#964;&#959;&#965; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#952;&#945; &#947;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#972;&#955;&#959; &#954;&#945;&#953; &#960;&#953;&#959;
&#956;&#953;&#954;&#961;&#942;, &#972;&#955;&#959; &#954;&#945;&#953; &#960;&#953;&#959;
&#945;&#957;&#952;&#949;&#954;&#964;&#953;&#954;&#942; &#954;&#945;&#953; &#959;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;&#962; &#972;&#955;&#959; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#953;&#959; &#956;&#953;&#954;&#961;&#972;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#947;&#961;&#942;&#947;&#959;&#961;&#959;&#962;»
&#931;&#973;&#957;&#964;&#959;&#956;&#945; &#952;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#957;&#945; &#948;&#953;&#945;&#946;&#940;&#950;&#949;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#960;&#959;&#953;&#959; &#948;&#965;&#963;&#957;&#972;&#951;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#966;&#965;&#955;&#955;&#940;&#948;&#953;&#945;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957;, &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#949;&#964;&#949; &#964;&#953; &#963;&#945;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#966;&#941;&#961;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#947;&#949;&#964;&#949; &#945;&#965;&#964;&#940; &#960;&#959;&#965;
&#967;&#961;&#949;&#953;&#940;&#950;&#949;&#963;&#964;&#949;! &#917;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962;,
&#949;&#943;&#963;&#964;&#949; &#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#959;&#953; &#957;&#945;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#973;&#954;&#955;&#969;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#945;&#955;&#953;&#974;&#957; &#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#953;&#954;&#974;&#957;

&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#974;&#957;.

&#919; &#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
(WebQuest) &#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#943; &#956;&#943;&#945;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#949;&#965;&#952;&#965;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#951;&#962;
&#948;&#953;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#945;
&#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957; &#957;&#945;
&#955;&#973;&#963;&#959;&#965;&#957; &#941;&#957;&#945; &#960;&#961;&#972;&#946;&#955;&#951;&#956;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#959;&#953;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959; &#969;&#962;
&#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#942; &#960;&#951;&#947;&#942;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962; &#945;&#955;&#955;&#940;
&#963;&#965;&#967;&#957;&#940; &#972;&#967;&#953; &#956;&#959;&#957;&#945;&#948;&#953;&#954;&#942;. &#919;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945; &#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#943;
&#964;&#959;
&#960;&#961;&#969;&#964;&#959;&#947;&#949;&#957;&#941;&#962; &#965;&#955;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#961;&#959;&#962; &#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#948;&#972;&#956;&#951;&#963;&#951; &#957;&#941;&#945;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951;&#962;.
&#919; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#941;&#961;&#967;&#949;&#964;&#945;&#953; &#957;&#945; &#960;&#961;&#959;&#963;&#948;&#974;&#963;&#949;&#953;
&#956;&#949; &#941;&#957;&#945; &#963;&#973;&#947;&#967;&#961;&#959;&#957;&#959; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;&#964;&#945; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;
&#964;&#951; &#956;&#945;&#952;&#951;&#963;&#953;&#945;&#954;&#942; &#949;&#956;&#960;&#955;&#959;&#954;&#942;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#951; &#947;&#957;&#969;&#961;&#953;&#956;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942; &#954;&#945;&#953; &#972;&#967;&#953;
&#956;&#972;&#957;&#959;.
&#932;&#945; &#963;&#964;&#940;&#948;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;:
&#917;&#953;&#963;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942; (Introduction)
&#922;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957; &#949;&#953;&#963;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#959; &#947;&#949;&#957;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959; &#964;&#959;&#965;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;
&#952;&#941;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#956;&#941;&#963;&#969;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959;&#957;&nbsp;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#963;&#956;&#974;&#957;. &#919;
&#941;&#957;&#945;&#961;&#958;&#951; &#942; &#964;&#959; &#949;&#961;&#941;&#952;&#953;&#963;&#956;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#947;&#943;&#957;&#949;&#953; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#959;&#955;&#942; &#949;&#957;&#972;&#962; &#945;&#960;&#972; &#964;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#964;&#949;&#953;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#945;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#940; video
&#917;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; (Task)
&#928;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#966;&#949;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#957;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#972; &#951;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#972;&#954;&#949;&#953;&#964;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#940;&#946;&#959;&#965;&#957;
&#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;, &#959; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#962;
&#964;&#951;&#962; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953; &#959;
&#961;&#972;&#955;&#959;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;. &#927; &#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962; &#963;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#947;&#943;&#957;&#949;&#953; &#956;&#949; &#954;&#945;&#961;&#964;&#941;&#955;&#949;&#962;, &#963;&#949;
&#954;&#940;&#952;&#949;
&#954;&#945;&#961;&#964;&#941;&#955;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#949;&#953; &#964;&#959; &#972;&#957;&#959;&#956;&#945;
(&#960;&#961;&#959;&#945;&#953;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945;) &#956;&#953;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;.
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#945;&#963;&#943;&#945; (Process)
&#928;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#966;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#955;&#949;&#960;&#964;&#959;&#956;&#949;&#961;&#941;&#963;&#964;&#949;&#961;&#945; &#959;

&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#962;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#962; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;, &#964;&#945;
&#954;&#945;&#952;&#942;&#954;&#959;&#957;&#964;&#945;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#942; &#945;&#957;&#940;&#955;&#959;&#947;&#945;
&#956;&#949; &#964;&#959; &#961;&#972;&#955;&#959; &#964;&#959;&#965;, &#964;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#948;&#959;&#964;&#941;&#945; &#960;&#959;&#965; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#965;&#967;&#952;&#959;&#973;&#957;,
&#949;&#961;&#947;&#945;&#955;&#949;&#943;&#945; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;, &#959;&#953;
&#960;&#961;&#959;&#964;&#949;&#953;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#949;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962;.
&#917;&#960;&#953;&#960;&#955;&#941;&#959;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#959;&#948;&#951;&#947;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;
&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#956;&#972; &#963;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;,
&#964;&#959;&#965;&#962; &#961;&#972;&#955;&#959;&#965;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#945;&#953;&#948;&#953;&#974;&#957;, &#964;&#945; &#966;&#973;&#955;&#955;&#945;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#947;&#953;&#945;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;,
&#946;&#953;&#946;&#955;&#953;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945;, &#960;&#951;&#947;&#941;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; &#954;&#955;&#960;.
&#913;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; (Evaluation)
&#928;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#966;&#949;&#964;&#945;&#953; &#959;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#962;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#969;&#957; &#964;&#959;&#965; &#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;,
&#964;&#945; &#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#948;&#961;&#940;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#965; &#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#948;&#959;&#964;&#941;&#959;&#965;,
&#931;&#965;&#956;&#960;&#941;&#961;&#945;&#963;&#956;&#945; (Conclusion)
&#931;&#973;&#957;&#959;&#968;&#951; &#945;&#965;&#964;&#974;&#957; &#960;&#959;&#965; &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#960;&#941;&#964;&#965;&#967;&#945;&#957; &#942;
&#941;&#956;&#945;&#952;&#945;&#957; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;

Standards
Credits
Other

