&#932;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;
WebQuest Description: &#928;&#961;&#972;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#945; &#963;&#964;&#959;
&#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#945;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#943;&#948;&#949;&#965;&#963;&#951;&#962; &#956;&#949; &#952;&#941;&#956;&#945;
&#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;.
Grade Level: 9-12
Curriculum: Health / PE
Keywords: &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;, &#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;,
&#959;&#958;&#965;&#947;&#972;&#957;&#959;,
Published On:
Last Modified: 2014-05-13 05:53:21
WebQuest URL: http://zunal.com/webquest.php?w=223388

&#932;&#953; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;&nbsp;&#932;&#959;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#941;&#957;&#945;
&#963;&#973;&#957;&#959;&#955;&#959; &#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#974;&#957;
&#966;&#965;&#964;&#974;&#957; &#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953; &#950;&#969;&#974;&#957; &#954;&#953;
&#959;&#953; &#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#959;&#943; &#945;&#965;&#964;&#959;&#943;
&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#960;&#943;&#948;&#961;&#945;&#963;&#951; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#954;&#955;&#943;&#956;&#945;
&#960;&#959;&#965; &#949;&#960;&#953;&#954;&#961;&#945;&#964;&#949;&#943; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#942;. &#931;&#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;
&#946;&#949;&#946;&#945;&#943;&#945; &#954;&#965;&#961;&#943;&#945;&#961;&#967;&#959;
&#949;&#943;&#948;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#945;.&#928;&#945;&#961;&#972;&#955;&#945; &#945;&#965;&#964;&#940;
&#972;&#955;&#949;&#962; &#959;&#953; &#949;&#954;&#964;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#955;&#973;&#960;&#964;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942;&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951;
&#955;&#941;&#947;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#941;&#962;,
&#945;&#957;&#949;&#958;&#940;&#961;&#964;&#951;&#964;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959; &#945;&#957;
&#954;&#965;&#961;&#953;&#945;&#961;&#967;&#959;&#973;&#957; &#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#945; ,
&#952;&#940;&#956;&#957;&#959;&#953; &#951;&#966;&#961;&#973;&#947;&#945;&#957;&#945; &#954;&#953;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#959;&#973;&#957; &#941;&#957;&#945;
&#960;&#959;&#955;&#965;&#963;&#973;&#957;&#952;&#949;&#964;&#959; &#963;&#973;&#957;&#959;&#955;&#959;
&#956;&#949; &#948;&#953;&#954;&#942; &#964;&#959;&#965; &#950;&#969;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#949;&#962;.&#913;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#959;&#9
73;&#957;&#964;&#959; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#972;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#963;&#973;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;&nbsp;
&#960;&#959;&#965;&#960;&#945;&#943;&#950;&#949;&#953; &#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#961;&#959;&#955;&#972; &#963;&#964;&#951; &#946;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942;
&#953;&#963;&#959;&#961;&#961;&#959;&#960;&#943;&#945; &#956;&#941;&#963;&#945; &#963;&#964;&#951;
&#966;&#973;&#963;&#951;.&#932;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#948;&#949;&#957;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#956;&#959;&#957;&#972; &#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#945;.
&#917;&#943;&#957;&#945;&#953; &#960;&#951;&#947;&#942; &#950;&#969;&#942;&#962;. &#917;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#964;&#959; &#963;&#960;&#943;&#964;&#953; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#956;&#941;&#961;&#959;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#950;&#959;&#965;&#957; &#956;&#953;&#954;&#961;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#945; &#960;&#955;&#940;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945;.&#937;&#962;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#962;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#941;&#957;&#945;
&#960;&#959;&#955;&#973;&#960;&#955;&#959;&#954;&#959;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#963;&#973;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;&#956;&#949;
&#966;&#965;&#964;&#940;&#954;&#945;&#953; &#950;&#974;&#945;&#960;&#959;&#965;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951; &#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#951; &#960;&#965;&#954;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#969;&#957;. &#922;&#945;&#955;&#973;&#960;&#964;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;
9,4 % &#964;&#951;&#962; &#949;&#960;&#953;&#966;&#940;&#957;&#949;&#953;&#945;&#962;
&#964;&#951;&#962;&#915;&#951;&#962;(&#964;&#959; 30 % &#964;&#951;&#962; &#958;&#951;&#961;&#940;&#962;),
&#945;&#957; &#954;&#945;&#953; &#960;&#945;&#955;&#945;&#953;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#954;&#940;&#955;&#965;&#960;&#964;&#945;&#957; &#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#951;
&#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951;. &#928;&#941;&#961;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#945;&#966;&#965;&#964;&#940; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#950;&#974;&#945;, &#963;&#964;&#959;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957;
&#949;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#956;&#973;&#954;&#951;&#964;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953;

&#946;&#945;&#954;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;.&#922;&#940;&#952;&#949; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#972;
&#949;&#943;&#948;&#959;&#962; &#941;&#967;&#949;&#953; &#964;&#953;&#962; &#948;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#945;&#960;&#945;&#953;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#949;
&#965;&#947;&#961;&#945;&#963;&#943;&#945;,&#952;&#961;&#949;&#960;&#964;&#953;&#954;&#940;&#963;&#964;&#959;&#9
53;&#967;&#949;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#954;&#955;&#953;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#947;&#959;&#957;&#964;&#949;&#962;. &#933;&#960;&#940;&#961;&#967;&#949;&#953;
&#945;&#956;&#959;&#953;&#946;&#945;&#943;&#945;&#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#960;&#943;&#948;&#961;&#94
5;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953; &#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#958;&#940;&#961;&#964;&#951;&#963;&#951;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973; &#964;&#969;&#957; &#966;&#965;&#964;&#974;&#957;, &#964;&#969;&#957;
&#950;&#974;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#965;
&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#959;&#973;&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#95
9;&#962;. &#913;&#960;&#972; &#964;&#953;&#962; &#963;&#967;&#941;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#945;&#965;&#964;&#941;&#962; &#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953;
&#956;&#953;&#945; &#953;&#963;&#959;&#961;&#961;&#959;&#960;&#943;&#945;, &#960;&#959;&#965;
&#960;&#945;&#943;&#950;&#949;&#953;&#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#972; &#961;&#972;&#955;&#959;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#959;&#953;&#954;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942;
&#953;&#963;&#959;&#961;&#961;&#959;&#960;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#965;&#961;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#959;&#962;. &#932;&#959;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#962;&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#949;&#953;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962;
&#956;&#951;&#967;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;&#962;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#961;&#961;&#973;&#952;&#956;&#953;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#946;&#953;&#959;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957;
&#945;&#946;&#953;&#959;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;&#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#972;&#957;&#964;&#969;&#95
7; &#960;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#964;&#945;&#961;&#940;&#963;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#953;&#963;&#959;&#961;&#961;&#959;&#960;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;. &#913;&#957; &#972;&#956;&#969;&#962;
&#948;&#961;&#940;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#949;&#958;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#959;&#943;&#960;&#945;&#961;&#940;&#947;&#959;&#957;&#964;&#94
9;&#962;, &#972;&#960;&#969;&#962; &#959; &#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962; &#956;&#949;
&#964;&#953;&#962;
&#949;&#960;&#945;&#957;&#945;&#955;&#945;&#956;&#946;&#945;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#949;&#962;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;, &#964;&#951;&#957;
&#965;&#960;&#949;&#961;&#946;&#972;&#963;&#954;&#951;&#963;&#951;&#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#954;&#964;&#949;&#964;&#945;&#956;&#941;&#957;&#949;&#962;
&#965;&#955;&#959;&#964;&#959;&#956;&#943;&#945;, &#964;&#972;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#972;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#963;&#973;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;&#965;&#960;&#959;&#946;&#945;&#952;&#956;&#94
3;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953;. &#928;&#941;&#961;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#957;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965; &#961;&#972;&#955;&#959;,
&#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#961;&#965;&#952;&#956;&#943;&#950;&#949;&#953; &#964;&#951;
&#961;&#959;&#942; &#964;&#959;&#965;&#957;&#949;&#961;&#959;&#973; &#956;&#941;&#963;&#945; &#963;&#964;&#959;
&#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953; &#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#945;&#964;&#949;&#943;
&#964;&#959; &#967;&#974;&#956;&#945;.&#919;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#951;&#956;&#959;&#957;&#953;&#954;&#942; &#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;
&#964;&#969;&#957; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#963;&#965;&#963;&#964;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;,
&#964;&#969;&#957;&#949;&#953;&#948;&#974;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957;
&#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#960;&#953;&#948;&#961;&#940;&#963;&#949;&#969;&#957;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#956;&#949; &#964;&#959; &#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;,
&#959;&#957;&#959;&#956;&#940;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#942;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945;,&#949;&#957;&#974; &#951;
&#948;&#953;&#945;&#967;&#949;&#943;&#961;&#953;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957; &#948;&#945;&#963;&#974;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#959;&#964;&#942;&#964;&#969;&#957;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#942;&#962; &#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#943;&#945;&#962;
&#959;&#957;&#959;&#956;&#940;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953;&#948;&#945;&#963;&#959;&#954;&#959;&#956;&#943;&#94
5;/&#948;&#945;&#963;&#959;&#960;&#959;&#957;&#943;&#945;/&#948;&#945;&#963;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945;,&
#945;&#957; &#954;&#945;&#953; &#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#949;&#953;
&#960;&#961;&#959;&#966;&#945;&#957;&#942;&#962;
&#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#959;&#949;&#960;&#953;&#954;&#940;&#955;&#965;&#968;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#972;&#961;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#963;&#965;&#967;&#957;&#940; &#959; &#972;&#961;&#959;&#962;
&#948;&#945;&#963;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945;&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#95
3;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#969;&#962; &#959;
&#947;&#949;&#957;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#972;&#961;&#959;&#962;.&#904;&#957;&#945; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;
&#957;&#945; &#948;&#953;&#945;&#954;&#961;&#953;&#952;&#949;&#943; &#963;&#949;
&#960;&#945;&#961;&#952;&#941;&#957;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;, &#963;&#949;
&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#972; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;&#954;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#951;&#964;&#972;&#948;&#940;&#963;&#959;&#962;.&#931;&#973;&#956;&#966;&#969;&#957;&#9
45; &#956;&#949; &#949;&#961;&#956;&#951;&#957;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#948;&#942;&#955;&#969;&#963;&#951; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;
&#931;&#973;&#957;&#964;&#945;&#947;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962;&#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#945;&#962;,
&#940;&#961;&#952;&#961;&#959; 24.

&#917;&#943;&#948;&#951;&nbsp;&nbsp; &#948;&#945;&#963;&#974;&#957;&#932;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#967;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#957;&#940;&#955;&#959;&#947;&#945;
&#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#954;&#955;&#953;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942; &#950;&#974;&#957;&#951;
&#960;&#959;&#965; &#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;.&#927;&#953;
&#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#941;&#962; &#954;&#945;&#964;&#951;&#947;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;
&#948;&#945;&#963;&#974;&#957; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#961;&#949;&#953;&#962;: 1.&#964;&#945;
&#948;&#940;&#963;&#951; &#932;&#961;&#959;&#960;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#950;&#974;&#957;&#951;&#962;,2.&#964;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#917;&#973;&#954;&#961;&#945;&#964;&#951;&#962; &#950;&#974;&#957;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953; 3.&#964;&#945;
&#948;&#940;&#963;&#951; &#960;&#959;&#965; &#945;&#957;&#942;&#954;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#951;
&#928;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942; &#950;&#974;&#957;&#951;. &#932;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951; &#956;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#964;&#961;&#959;&#960;&#953;&#954;&#942; &#950;&#974;&#957;&#951;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#961;&#959;&#960;&#953;&#954;&#940;
&#945;&#949;&#943;&#966;&#965;&#955;&#955;&#945;
&#948;&#940;&#963;&#951;&#946;&#961;&#959;&#967;&#949;&#961;&#974;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#974;&#957;, &#964;&#961;&#959;&#960;&#953;&#954;&#940;
&#948;&#940;&#963;&#951; &#946;&#961;&#959;&#967;&#949;&#961;&#974;&#957;
&#959;&#961;&#949;&#953;&#957;&#974;&#957; &#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#974;&#957;,
&#958;&#951;&#961;&#972;&#956;&#959;&#961;&#966;&#945; &#964;&#961;&#959;&#960;&#953;&#954;&#940;
&#948;&#940;&#963;&#951;&#960;&#959;&#965; &#966;&#965;&#955;&#955;&#959;&#946;&#959;&#955;&#959;&#973;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#948;&#953;&#954;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#952;&#945;&#955;&#940;&#963;&#963;&#953;&#945;
&#964;&#961;&#959;&#960;&#953;&#954;&#940; &#948;&#940;&#963;&#951;.&#932;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#964;&#951;&#962; &#949;&#973;&#954;&#961;&#945;&#964;&#951;&#962; &#950;&#974;&#957;&#951;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#945; &#948;&#945;&#966;&#957;&#959;&#949;&#953;&#948;&#942;
&#948;&#940;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#964;&#961;&#959;&#960;&#953;&#954;&#942;&#962;&#950;&#974;&#957;&#951;&#962;,
&#948;&#940;&#963;&#951; &#963;&#954;&#955;&#951;&#961;&#972;&#966;&#965;&#955;&#955;&#969;&#957;
&#960;&#955;&#945;&#964;&#973;&#966;&#965;&#955;&#955;&#969;&#957; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#973;&#954;&#961;&#945;&#964;&#951;&#962; &#950;&#974;&#957;&#951;&#962;, &#948;&#940;&#963;&#951;
&#966;&#965;&#955;&#955;&#959;&#946;&#972;&#955;&#969;&#957;
&#960;&#955;&#945;&#964;&#973;&#966;&#965;&#955;&#955;&#969;&#957;&#964;&#951;&#962;
&#949;&#973;&#954;&#961;&#945;&#964;&#951;&#962; &#950;&#974;&#957;&#951;&#962;,
&#956;&#949;&#953;&#954;&#964;&#940; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#960;&#955;&#945;&#964;&#973;&#966;&#965;&#955;&#955;&#969;&#957;
&#954;&#969;&#957;&#959;&#966;&#972;&#961;&#969;&#957;. &#932;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942;&#962; &#950;&#974;&#957;&#951;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#961;&#953;&#954;&#940; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#954;&#969;&#957;&#959;&#966;&#972;&#961;&#969;&#957;.&#932;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951; &#960;&#959;&#965;
&#949;&#956;&#966;&#945;&#957;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;
&#967;&#974;&#961;&#945; &#956;&#945;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#945;&#965;&#964;&#940;
&#964;&#951;&#962; &#949;&#973;&#954;&#961;&#945;&#964;&#951;&#962; &#950;&#974;&#957;&#951;&#962;&#956;&#949;
&#954;&#965;&#961;&#943;&#945;&#961;&#967;&#951; &#956;&#959;&#961;&#966;&#942; &#945;&#965;&#964;&#942;
&#964;&#969;&#957; &#960;&#955;&#945;&#964;&#973;&#966;&#965;&#955;&#955;&#969;&#957;
&#966;&#965;&#955;&#955;&#959;&#946;&#972;&#955;&#969;&#957;.&#917;&#923;&#923;&#919;&#925;&#921;&#922;&#913;
&#916;&#913;&#931;&#919;&#914;&#923;&#913;&#931;&#932;&#919;&#931;&#919; &#932;&#937;&#925;
&#924;&#917;&#931;&#927;&#915;&#917;&#921;&#913;&#922;&#937;&#925;
&#928;&#917;&#929;&#921;&#927;&#935;&#937;&#925;&#931;&#964;&#953;&#962;
&#965;&#947;&#961;&#941;&#962;&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#949;&#963;&#959;&#947;&#949;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973;
&#954;&#955;&#943;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#973;&#963;&#963;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#967;&#945;&#956;&#951;&#955;&#959;&#943; &#945;&#961;&#945;&#953;&#959;&#943;
&#952;&#940;&#956;&#957;&#959;&#953;
&#960;&#959;&#965;&#959;&#957;&#959;&#956;&#940;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#966;&#961;&#973;&#947;&#945;&#957;&#945;.&nbsp;&#920;&#913;&#924;&#925;&#937;&#916;&#917;&#921;&#931;&#931;&#9
35;&#919;&#924;&#913;&#932;&#921;&#931;&#924;&#927;&#921;&#934;&#961;&#973;&#947;&#945;&#957;&#945;
&#963;&#964;&#953;&#962;&#958;&#951;&#961;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953; &#956;&#941;&#967;&#961;&#953; 300
&#956;&#941;&#964;&#961;&#945; &#960;&#949;&#961;&#943;&#960;&#959;&#965;.
&#913;&#960;&#945;&#961;&#964;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#945;&#961;&#945;&#953;&#959;&#973;&#962;&#967;&#945;&#956;&#951;&#955;&#959;&#973;&#962;
&#952;&#940;&#956;&#957;&#959;&#965;&#962; &#956;&#949; &#956;&#953;&#954;&#961;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#967;&#957;&#940; &#967;&#957;&#959;&#965;&#948;&#969;&#964;&#940; &#966;&#973;&#955;&#955;&#945;,
&#945;&#947;&#954;&#945;&#952;&#969;&#964;&#940; &#954;&#955;&#945;&#948;&#953;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;&#960;&#961;&#959;&#963;&#945;&#961;&#956;&#959;&#963;&#956;&#941;&#957;&#959;&#95
3; &#963;&#964;&#951; &#952;&#949;&#961;&#953;&#957;&#942;
&#958;&#951;&#961;&#945;&#963;&#943;&#945;.&#922;&#965;&#961;&#943;&#945;&#961;&#967;&#945;&#949;&#943;&#948;&#9
51; &#963;&#964;&#945; &#966;&#961;&#973;&#947;&#945;&#957;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;:·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#932;&#959;
&#952;&#965;&#956;&#940;&#961;&#953;, &#951; &#945;&#963;&#964;&#959;&#953;&#946;&#942;, &#951;
&#947;&#945;&#955;&#945;&#963;&#964;&#959;&#953;&#946;&#942;.·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#919;

&#952;&#961;&#959;&#973;&#956;&#960;&#945;, &#951; &#945;&#963;&#966;&#945;&#954;&#940;, &#951;
&#955;&#945;&#948;&#945;&#957;&#953;&#940;,·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#919;
&#955;&#949;&#946;&#940;&#957;&#964;&#945;, &#951; &#945;&#966;&#940;&#957;&#945;, &#951;
&#961;&#943;&#947;&#945;&#957;&#951;,·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#932;&#959;
&#945;&#956;&#940;&#961;&#945;&#957;&#964;&#959;, &#964;&#959;
&#955;&#965;&#967;&#957;&#945;&#961;&#940;&#954;&#953;, &#951;
&#945;&#963;&#956;&#965;&#961;&#953;&#940;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#932;&#959;
&#945;&#963;&#953;&#964;&#961;&#959;&#952;&#973;&#961;&#945;&#956;&#945;&#932;&#945;
&#966;&#961;&#973;&#947;&#945;&#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959; 12,5%
&#964;&#951;&#962; &#917;&#955;&#955;&#945;&#948;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951;&#962; &#963;&#949; &#922;&#965;&#954;&#955;&#940;&#948;&#949;&#962;,
&#916;&#969;&#948;&#949;&#954;&#940;&#957;&#951;&#963;&#945;,
&#922;&#961;&#942;&#964;&#951;,&#923;&#942;&#956;&#957;&#959;,
&#922;&#949;&#966;&#945;&#955;&#959;&#957;&#953;&#940; &#954;&#945;&#953;&nbsp; &#916;.
&#913;&#953;&#964;&#969;&#955;&#959;&#954;&#945;&#961;&#957;&#945;&#957;&#943;&#945;.&#919;
&#956;&#965;&#961;&#969;&#948;&#953;&#940; &#964;&#951;&#957; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#948;&#943;&#948;&#959;&#965;&#957; &#959;&#953;
&#966;&#961;&#965;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#959;&#943; &#952;&#940;&#956;&#957;&#959;&#953; &#964;&#959;
&#954;&#945;&#955;&#959;&#954;&#945;&#943;&#961;&#953; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#945;&#949;&#961;&#940;&#954;&#953; &#948;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#956;&#953;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#960;&#955;&#951;&#954;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#945;&#943;&#963;&#952;&#951;&#963;&#951; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#959;&#943;&#954;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#954;&#941;&#960;&#964;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#974;&#957; &#945;&#965;&#964;&#974;&#957;. &#908;&#960;&#969;&#962;
&#949;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953; &#959;&#953;
&#967;&#961;&#969;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#949;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#941;&#962; &#964;&#969;&#957; &#952;&#940;&#956;&#957;&#969;&#957;
&#945;&#965;&#964;&#974;&#957; &#964;&#951;&#957; &#940;&#957;&#959;&#953;&#958;&#951; &#956;&#949; &#964;&#945;
&#945;&#957;&#952;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945; &#966;&#965;&#964;&#940; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#967;&#961;&#969;&#956;&#945;&#964;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#953;&#962;&nbsp;&#960;&#955;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;&nbsp;&#964;&#969;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#974;&#957; &#960;&#959;&#965;
&#949;&#965;&#948;&#959;&#954;&#953;&#956;&#959;&#973;&#957;.&nbsp;&#928;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#9
69;&nbsp;&#963;&#945;&#962;&nbsp;&#941;&#967;&#959;&#965;&#956;&#949;&nbsp;&#949;&#964;&#959;&#953;&#956;&#940;&
#963;&#949;&#953;&nbsp;&nbsp;&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;&nbsp;Power
Point&nbsp;&#956;&#949;&#961;&#953;&#954;&#974;&#957;&nbsp;&#948;&#945;&#963;&#974;&#957;&nbsp;&#960;&#959;&#965;
&nbsp;&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;&nbsp;&#963;&#964;&#951;&#957;&nbsp;&#967;&#97
4;&#961;&#945;&nbsp;&#956;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;&nbsp;&#972;&#967;&#953;&nbsp;&#956;&#972;&#957;&#959;.

&#916;&#940;&#963;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962;&#926;&#965;&#955;&#959;&#954;&#972;&#960;&#959;&#962;&#927;
&#958;&#965;&#955;&#959;&#954;&#972;&#960;&#959;&#962;
&#942;&#964;&#945;&#957;&#949;&#960;&#945;&#947;&#947;&#949;&#955;&#956;&#945;&#964;&#943;&#945;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#949;&#943;&#967;&#949; &#969;&#962; &#954;&#973;&#961;&#953;&#945;
&#948;&#959;&#965;&#955;&#949;&#953;&#940; &#964;&#951;&#957; &#954;&#959;&#960;&#942; &#964;&#969;&#957;
&#958;&#973;&#955;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951; &#956;&#949;&#964;&#945;&#966;&#959;&#961;&#940;
&#964;&#959;&#965;&#962;&#963;&#964;&#959;&#957; &#964;&#972;&#960;&#959;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#940;&#955;&#969;&#963;&#951;&#962;. &#905;&#964;&#945;&#957;
&#963;&#965;&#957;&#951;&#952;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#959; &#964;&#972;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#946;&#955;&#941;&#960;&#949;&#953; &#954;&#945;&#957;&#949;&#943;&#962;
&#966;&#959;&#961;&#964;&#969;&#956;&#941;&#957;&#945;&#947;&#945;&#970;&#948;&#959;&#973;&#961;&#953;&#945;
&#942; &#956;&#959;&#965;&#955;&#940;&#961;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#954;&#959;&#965;&#946;&#945;&#955;&#940;&#957;&#949;
&#958;&#973;&#955;&#945;&nbsp;&#963;&#964;&#959;&#965;&#962;&#948;&#961;&#972;&#956;&#959;&#965;&#962;.
&#932;&#945; &#941;&#954;&#959;&#946;&#945;&#957; &#959;&#953;
&#958;&#965;&#955;&#959;&#954;&#972;&#960;&#959;&#953; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#954;&#972;&#966;&#964;&#961;&#949;&#962; &#963;&#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;, &#964;&#945;
&#941;&#963;&#954;&#953;&#950;&#945;&#957; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;&#963;&#966;&#942;&#957;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962; &#946;&#945;&#961;&#953;&#941;&#962;, &#964;&#945;
&#954;&#945;&#952;&#940;&#961;&#953;&#950;&#945;&#957; &#956;&#949; &#964;&#945;
&#964;&#963;&#949;&#954;&#959;&#973;&#961;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#956;&#949;&#964;&#941;&#966;&#949;&#961;&#945;&#957; &#963;&#964;&#951;&#957;&#960;&#972;&#955;&#951;.
&#917;&#954;&#949;&#943; &#964;&#945; &#960;&#959;&#965;&#955;&#959;&#973;&#963;&#945;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#959;&#953; &#945;&#947;&#959;&#961;&#945;&#963;&#964;&#941;&#962;, &#945;&#957; &#948;&#949;&#957;
&#949;&#943;&#967;&#945;&#957; &#964;&#950;&#940;&#954;&#953;, &#964;&#945; &#941;&#954;&#959;&#946;&#945;&#957;
&#960;&#940;&#955;&#953; &#963;&#949;&#956;&#953;&#954;&#961;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#954;&#959;&#956;&#956;&#940;&#964;&#953;&#945; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#972;&#966;&#964;&#961;&#945; &#942; &#964;&#959; &#960;&#961;&#953;&#972;&#957;&#953;,
&#945;&#966;&#959;&#973; &#964;&#945; &#964;&#959;&#960;&#959;&#952;&#949;&#964;&#959;&#973;&#963;&#945;&#957;

&#960;&#940;&#957;&#969;
&#963;&#964;&#951;&#957;"&#958;&#965;&#955;&#959;&#947;&#945;&#970;&#948;&#940;&#961;&#945;" &#954;&#945;&#953;
&#964;&#945; &#941;&#963;&#954;&#953;&#950;&#945;&#957; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#964;&#963;&#949;&#954;&#959;&#973;&#961;&#953; &#942; &#964;&#953;&#962;
&#963;&#953;&#948;&#949;&#961;&#941;&#957;&#953;&#949;&#962;
&#963;&#966;&#942;&#957;&#949;&#962;.&#924;&#949;&#964;&#940; &#964;&#945;
&#963;&#964;&#959;&#943;&#946;&#945;&#950;&#945;&#957; &#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#945; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#972;&#956;&#960;&#949;&#962; &#942; &#964;&#959; &#964;&#950;&#940;&#954;&#953;.
&#913;&#961;&#947;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945; &#959;&#953; &#941;&#954;&#945;&#957;&#945;&#957;
&#964;&#953;&#962;&#943;&#948;&#953;&#949;&#962; &#948;&#959;&#965;&#955;&#949;&#953;&#941;&#962; &#959;&#953;
&#954;&#959;&#961;&#948;&#941;&#955;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#945;&#955;&#965;&#963;&#959;&#960;&#961;&#943;&#959;&#957;&#945;, &#949;&#957;&#974; &#964;&#951;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#966;&#959;&#961;&#940; &#954;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#974;&#961;&#945;
&#964;&#945;&#966;&#959;&#961;&#964;&#951;&#947;&#940;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#954;&#943;&#957;&#951;&#964;&#945;. &#927;&#953;
&#958;&#965;&#955;&#959;&#954;&#972;&#960;&#959;&#953; &#941;&#954;&#959;&#946;&#945;&#957;
&#949;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#958;&#973;&#955;&#945; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942;
&#958;&#973;&#955;&#953;&#957;&#969;&#957;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#969;&#95
7;, &#949;&#953;&#948;&#974;&#957; &#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#942;&#962;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951;&#962;, &#965;&#955;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#948;&#972;&#956;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957; &#963;&#960;&#953;&#964;&#953;&#974;&#957;
(&#963;&#964;&#941;&#947;&#949;&#962;,&#960;&#945;&#961;&#940;&#952;&#965;&#961;&#945; &#954;&#955;&#960;.).&#927;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962; &#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#952;&#951;&#954;&#949;
&#956;&#949; &#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#961;&#974;&#964;&#951; &#963;&#964;&#953;&#947;&#956;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#956;&#966;&#940;&#957;&#953;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965; &#960;&#940;&#957;&#969;
&#963;&#964;&#951; &#947;&#951; &#954;&#945;&#953; &#956;&#940;&#955;&#953;&#963;&#964;&#945;
&#963;&#964;&#949;&#957;&#972;&#964;&#945;&#964;&#945;.&#932;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#949;&#958;&#945;&#963;&#966;&#940;&#955;&#953;&#963;&#949; &#964;&#961;&#959;&#966;&#942;,
&#963;&#964;&#941;&#947;&#951;, &#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#963;&#943;&#945;,
&#968;&#965;&#967;&#945;&#947;&#969;&#947;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;. &#932;&#959;&#965; &#960;&#961;&#972;&#963;&#966;&#949;&#961;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951;
&#958;&#965;&#955;&#949;&#943;&#945;, &#964;&#945; &#954;&#945;&#965;&#963;&#972;&#958;&#965;&#955;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#940;&#955;&#955;&#945; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940;
&#960;&#961;&#959;&#970;&#972;&#957;&#964;&#945;(&#954;&#945;&#961;&#960;&#959;&#973;&#962;,
&#961;&#949;&#964;&#963;&#943;&#957;&#953;, &#954;.&#945;.) &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#943;&#969;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#961;&#972;&#959;&#948;&#972; &#964;&#959;&#965;. &#917;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965; &#941;&#948;&#969;&#963;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#949;&#965;&#954;&#945;&#953;&#961;&#943;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962;,
&#952;&#961;&#951;&#963;&#954;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;,&#954;&#945;&#955;&#955;&#953;&#964;&#9
49;&#967;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953; &#940;&#955;&#955;&#949;&#962;
&#949;&#954;&#948;&#951;&#955;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#945;&#963;&#967;&#959;&#955;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#957;&#949;&#965;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;,&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#953;&#954;&#9
42; &#954;&#945;&#953; &#960;&#959;&#955;&#953;&#964;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#940;&#957;&#959;&#948;&#959;.&#931;&#964;&#959; &#960;&#941;&#961;&#945;&#963;&#956;&#945;&nbsp;
&#964;&#969;&#957; &#945;&#953;&#974;&#957;&#969;&#957;, &#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#967;&#943;&#950;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#966;&#941;&#961;&#949;&#953; &#954;&#945;&#953; &#959;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962; &#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#949;&#953;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962; &#957;&#945; &#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943;
&#960;&#959;&#955;&#973;&#960;&#955;&#949;&#965;&#961;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#959;&#955;&#973;&#964;&#953;&#956;&#951;, &#945;&#963;&#964;&#949;&#943;&#961;&#949;&#965;&#964;&#951;,
&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942; &#960;&#951;&#947;&#942; &#950;&#969;&#942;&#962;,
&#960;&#961;&#959;&#972;&#948;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#959;&#955;&#953;&#964;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;.&nbsp;&#919; &#967;&#974;&#961;&#945;
&#956;&#945;&#962; &#966;&#951;&#956;&#953;&#950;&#972;&#964;&#945;&#957; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#945;&#960;&#955;&#959;&#973;&#963;&#953;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#941;&#961;&#945;&#957;&#964;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951; &#960;&#959;&#965;
&#949;&#943;&#967;&#949; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#961;&#967;&#945;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;. &#927;&#953;
&#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#949;&#962;
&#972;&#956;&#969;&#962;&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#941;&#962; &#945;&#960;&#972;
&#955;&#951;&#963;&#964;&#961;&#953;&#954;&#941;&#962; &#965;&#955;&#959;&#964;&#959;&#956;&#943;&#949;&#962;,
&#945;&#955;&#972;&#947;&#953;&#963;&#964;&#949;&#962;
&#949;&#954;&#967;&#949;&#961;&#963;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962;, &#941;&#957;&#964;&#959;&#957;&#951;
&#965;&#960;&#949;&#961;&#946;&#972;&#963;&#954;&#951;&#963;&#951;&#954;&#945;&#953;
&#954;&#965;&#961;&#943;&#969;&#962; &#945;&#960;&#972; &#963;&#965;&#957;&#949;&#967;&#949;&#943;&#962;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;, &#949;&#943;&#967;&#945;&#957; &#963;&#945;&#957;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#941;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#946;&#940;&#952;&#956;&#953;&#963;&#951;,

&#964;&#959;&#957;&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#961;&#953;&#963;&#956;&#972; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#958;&#945;&#966;&#940;&#957;&#953;&#963;&#942; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#904;&#964;&#963;&#953; &#963;&#942;&#956;&#949;&#961;&#945; &#951;
&#963;&#965;&#957;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942; &#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957;&#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#974;&#957; &#949;&#954;&#964;&#940;&#963;&#949;&#969;&#957; (&#945;&#960;&#972;
&#964;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951; &#960;&#959;&#965; &#941;&#967;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942; &#958;&#973;&#955;&#959;&#965;),
&#966;&#952;&#940;&#957;&#949;&#953;&#956;&#972;&#955;&#953;&#962; &#964;&#959; 19% &#964;&#951;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942;&#962; &#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951;&#962;
&#964;&#951;&#962; &#967;&#974;&#961;&#945;&#962;. &#928;&#945;&#961;&#900;&#972;&#955;&#945;
&#945;&#965;&#964;&#940; &#972;&#956;&#969;&#962; &#945;&#960;&#972;
&#949;&#956;&#940;&#962;&#949;&#958;&#945;&#961;&#964;&#940;&#964;&#945;&#953; &#964;&#972;&#963;&#959; &#951;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#942;&#961;&#951;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#965;&#960;&#945;&#961;&#967;&#972;&#957;&#964;&#969;&#957; &#948;&#945;&#963;&#974;&#957; &#972;&#963;&#959;
&#954;&#945;&#953; &#951; &#945;&#973;&#958;&#951;&#963;&#951; &#945;&#965;&#964;&#974;&#957;,
&#945;&#966;&#959;&#973;
&#959;&#953;&#954;&#955;&#953;&#956;&#945;&#964;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#949;&#948;&#945;&#966;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962; &#964;&#951;&#962; &#967;&#974;&#961;&#945;&#962;
&#956;&#945;&#962; &#949;&#965;&#957;&#959;&#959;&#973;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#940;&#960;&#964;&#965;&#958;&#951;
&#954;&#945;&#953;&#949;&#960;&#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#945;&#963;&#974;&#957;. &#932;&#953; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#972;&#956;&#969;&#962; &#964;&#959;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#962;; &#960;&#959;&#953;&#945;&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951;
&#945;&#958;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#951;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#966;&#959;&#961;&#940; &#964;&#959;&#965; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#963;&#973;&#947;&#967;&#961;&#959;&#957;&#959; &#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;;
&#960;&#959;&#953;&#949;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#959;&#953;&#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#949;&#962;
&#964;&#959;&#965;;&#916;&#940;&#963;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#948;&#941;&#957;&#948;&#961;&#945;, &#959;&#953;&#952;&#940;&#956;&#957;&#959;&#953; &#954;&#945;&#953;
&#959;&#953; &#965;&#960;&#972;&#955;&#959;&#953;&#960;&#959;&#953; &#966;&#965;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#954;&#945;&#953; &#950;&#969;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#959;&#943; &#960;&#959;&#965; &#956;&#945;&#950;&#943;
&#956;&#949; &#964;&#959; &#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;&#964;&#959;
&#954;&#955;&#943;&#956;&#945; &#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#967;&#942; &#949;&#960;&#943;&#948;&#961;&#945;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#958;&#940;&#961;&#964;&#953;&#963;&#951; &#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#917;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#941;&#957;&#945;&#962;&#945;&#957;&#945;&#957;&#949;&#974;&#963;&#953;&#956;&#959;&#962;
&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#972;&#962; &#960;&#972;&#961;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#960;&#959;&#965;&#948;&#945;&#943;&#959;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#964;&#949;&#955;&#949;&#963;&#964;&#942;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#942;&#962;,
&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#954;&#945;&#953;&#960;&#959;&#955;&#953;&#964;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#945;&#957;&#940;&#960;&#964;&#965;&#958;&#951;&#962;. &#924;&#953;&#945;
&#960;&#959;&#955;&#973;&#964;&#953;&#956;&#951; &#960;&#951;&#947;&#942; &#965;&#947;&#949;&#943;&#945;&#962;,
&#945;&#957;&#945;&#968;&#965;&#967;&#942;&#962;, &#959;&#956;&#959;&#961;&#966;&#953;&#940;&#962;,
&#950;&#969;&#942;&#962; &#954;&#945;&#953;&#941;&#957;&#945;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#940;&#964;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#962; &#940;&#947;&#961;&#953;&#945;&#962; &#950;&#969;&#942;&#962;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#932;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;&#941;&#957;&#945; &#963;&#973;&#957;&#959;&#955;&#959;
&#960;&#959;&#955;&#965;&#963;&#973;&#957;&#952;&#949;&#964;&#959;, &#956;&#949; &#948;&#953;&#954;&#942;
&#964;&#959;&#965; &#950;&#969;&#942; &#954;&#945;&#953; &#956;&#949;
&#958;&#949;&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#942; &#952;&#941;&#963;&#951;, &#961;&#972;&#955;&#959;
&#954;&#945;&#953; &#963;&#951;&#956;&#945;&#963;&#943;&#945;&#956;&#941;&#963;&#945; &#963;&#964;&#951;
&#966;&#973;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953; &#956;&#949; &#964;&#949;&#961;&#940;&#963;&#964;&#953;&#949;&#962;
&#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;, &#960;&#959;&#965; &#949;&#940;&#957;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#959;&#953;&#951;&#952;&#959;&#973;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#945;&#963;&#965;&#956;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#95
7; &#959;&#965;&#963;&#953;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#940; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#942; &#945;&#957;&#940;&#960;&#964;&#965;&#958;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#964;&#972;&#960;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951;&#957;&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;
&#954;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#969;&#957; &#963;&#965;&#957;&#952;&#951;&#954;&#974;&#957;
&#950;&#969;&#942;&#962;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#904;&#964;&#963;&#953; &#964;&#959;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;&#945;&#965;&#964;&#972;
&#960;&#959;&#965;:•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#928;&#945;&#96
1;&#940;&#947;&#949;&#953; &#964;&#959; &#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#959;

&#954;&#945;&#953; &#945;&#957;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#945;&#964;&#959;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#950;&#969;&#942; &#956;&#945;&#962;
&#959;&#958;&#965;&#947;&#972;&#957;&#959;,
&#949;&#957;&#974;&#963;&#965;&#947;&#967;&#961;&#972;&#957;&#969;&#962;
&#948;&#949;&#963;&#956;&#949;&#973;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#959; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#950;&#969;&#942; &#948;&#953;&#959;&#958;&#949;&#943;&#948;&#953;&#959; &#964;&#959;&#965;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#945;&#954;&#945;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#924;&#949;&#95
3;&#974;&#957;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957; &#941;&#957;&#964;&#945;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#966;&#969;&#964;&#972;&#962; &#954;&#945;&#953; &#949;&#960;&#953;&#948;&#961;&#940; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#963;&#973;&#957;&#952;&#949;&#963;&#942; &#964;&#959;&#965;,
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#941;&#957;&#945;&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#966;&#969;&#964;&#959;&#954;&#955;&#943;&#956;&#945;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#913;&#960;&#95
9;&#961;&#961;&#959;&#966;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#958;&#959;&#965;&#948;&#949;&#964;&#949;&#961;&#974;&#957;&#949;&#953;
&#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#949;&#962; &#949;&#960;&#953;&#946;&#955;&#945;&#946;&#949;&#943;&#962;
&#959;&#965;&#963;&#943;&#949;&#962;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#913;&#956;&#94
6;&#955;&#973;&#957;&#949;&#953; &#964;&#953;&#962; &#945;&#954;&#961;&#945;&#943;&#949;&#962;
&#952;&#949;&#961;&#956;&#959;&#954;&#961;&#945;&#963;&#943;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#949;&#956;&#960;&#959;&#948;&#943;&#950;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#963;&#967;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#963;&#956;&#972; &#948;&#961;&#972;&#963;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#953;&#960;&#940;&#967;&#957;&#951;&#962;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#924;&#949;&#95
3;&#974;&#957;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957; &#941;&#957;&#964;&#945;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#941;&#956;&#959;&#965;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#924;&#949;&#95
3;&#974;&#957;&#949;&#953; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#952;&#959;&#961;&#973;&#946;&#959;&#965;&#962;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#913;&#965;&#95
8;&#940;&#957;&#949;&#953; &#964;&#953;&#962; &#946;&#961;&#959;&#967;&#941;&#962;,
&#956;&#949;&#964;&#945;&#964;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#963;&#949; &#946;&#961;&#959;&#967;&#942;
&#964;&#951;&#957; &#965;&#947;&#961;&#945;&#963;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965; &#945;&#941;&#961;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#965;&#947;&#961;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943;
&#964;&#951;&#957;&#959;&#956;&#943;&#967;&#955;&#951;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#931;&#965;&#94
7;&#954;&#961;&#945;&#964;&#949;&#943; &#964;&#959; &#957;&#949;&#961;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#961;&#959;&#967;&#942;&#962; &#954;&#945;&#953; &#948;&#949;&#957; &#964;&#959;
&#945;&#966;&#942;&#957;&#949;&#953; &#957;&#945; &#960;&#941;&#966;&#964;&#949;&#953; &#956;&#949;
&#948;&#973;&#957;&#945;&#956;&#951; &#963;&#964;&#959; &#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962;&#954;&#945;&#953;
&#957;&#945; &#964;&#959; &#948;&#953;&#945;&#946;&#961;&#974;&#957;&#949;&#953;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#917;&#957;&#95
3;&#963;&#967;&#973;&#949;&#953; &#964;&#945; &#965;&#960;&#972;&#947;&#949;&#953;&#945;
&#957;&#949;&#961;&#940;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#914;&#949;&#95
5;&#964;&#953;&#974;&#957;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957; &#960;&#959;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#964;&#959;&#965; &#957;&#949;&#961;&#959;&#973; &#949;&#957;&#949;&#961;&#947;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#963;&#945;&#957; &#966;&#943;&#955;&#964;&#961;&#959;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#931;&#965;&#94
7;&#954;&#961;&#945;&#964;&#949;&#943; &#964;&#959; &#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#956;&#960;&#959;&#948;&#943;&#950;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#953;&#940;&#946;&#961;&#969;&#963;&#951;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#917;&#956;&#96
0;&#959;&#948;&#943;&#950;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957; &#949;&#958;&#940;&#964;&#956;&#953;&#963;&#951;
&#964;&#951;&#962; &#965;&#947;&#961;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#965;&#958;&#940;&#957;&#949;&#953;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#916;&#949;&#95
7; &#949;&#958;&#945;&#957;&#964;&#955;&#949;&#943; &#964;&#959; &#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#946;&#959;&#951;&#952;&#940; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#957;&#941;&#959;&#965;
&#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;.&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#917;&#958;&#94
5;&#963;&#966;&#945;&#955;&#943;&#950;&#949;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#962; &#963;&#965;&#957;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#963;&#943;&#945;,
&#948;&#953;&#945;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#942;&#961;&#951;&#963;&#951;&#960;&#959;&#955;&#955;&#974;&#957;
&#950;&#969;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#974;&#957;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#928;&#945;&#96
1;&#940;&#947;&#949;&#953; &#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#959;&#963;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#946;&#953;&#959;&#956;&#940;&#950;&#945;&#962;,

&#956;&#945;&#962; &#960;&#961;&#959;&#963;&#966;&#941;&#961;&#949;&#953;
&#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#945;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940;&#960;&#961;&#959;&#970;&#972;&#957;&#964;&#945;&nbsp; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#963;&#956;&#949;&#973;&#949;&#953;
&#949;&#957;&#941;&#961;&#947;&#949;&#953;&#945;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#916;&#951;&#95
6;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943; &#949;&#965;&#957;&#959;&#970;&#954;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962; &#948;&#953;&#945;&#964;&#942;&#961;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#972;&#961;&#969;&#957; &#966;&#965;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#949;&#953;&#948;&#974;&#957;.&nbsp; &nbsp;t &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#932;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#959; &#957;&#951;&#963;&#943; &#964;&#951;&#962;
&nbsp;&#920;&#940;&#963;&#959;&#965;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#919;
&#963;&#965;&#957;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942; &#960;&#961;&#959;&#963;&#966;&#959;&#961;&#940;
&#964;&#959;&#965; &#948;&#940;&#963;&#959;&#965;&#962; &#945;&#960;&#959;&#954;&#964;&#940;
&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#951; &#963;&#951;&#956;&#945;&#963;&#943;&#945;
&#947;&#953;&#945; &#972;&#955;&#959;&#965;&#962; &#949;&#956;&#940;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#950;&#959;&#973;&#956;&#949;&nbsp; &#963;&#964;&#959; &#957;&#951;&#963;&#943; &#964;&#951;&#962;
&#920;&#940;&#963;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#954;&#953;&#957;&#959;&#973;&#956;&#945;&#963;&#964;&#949;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#940; &#956;&#941;&#963;&#945; &#942;
&#954;&#959;&#957;&#964;&#940; &#963;&#964;&#959; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;. &#919;
&#945;&#960;&#941;&#961;&#945;&#957;&#964;&#951; &#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942;
&#959;&#956;&#959;&#961;&#966;&#953;&#940; &#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#960;&#961;&#940;&#963;&#953;&#957;&#969;&#957;,&#960;&#945;&#961;&#900;&#972;&#955;&#9
49;&#962; &#964;&#953;&#962; &#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;, &#946;&#959;&#965;&#957;&#974;&#957; &#964;&#959;&#965;
&#957;&#951;&#963;&#953;&#959;&#973;, &#954;&#945;&#953;&nbsp; &#963;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#965;&#945;&#963;&#956;&#972; &#960;&#940;&#957;&#964;&#945; &#956;&#949;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#945;&#957;&#941;&#956;&#959;&#961;&#966;&#949;&#962;&#948;&#945;&#957;&#964;&#949;&#955;&#969;&#964;&#94
1;&#962; &#945;&#954;&#961;&#959;&#947;&#953;&#945;&#955;&#953;&#941;&#962;,
&#960;&#961;&#959;&#963;&#948;&#943;&#948;&#949;&#953; &#963;&#964;&#951;&#957; &#920;&#940;&#963;&#959;
&#956;&#953;&#945; &#958;&#949;&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#942;
&#945;&#943;&#947;&#955;&#951;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#932;&#959; 60%
&#960;&#949;&#961;&#943;&#960;&#959;&#965; &#964;&#951;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942;&#962; &#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#957;&#951;&#963;&#953;&#959;&#973;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#954;&#945;&#953; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#941;&#962; &#949;&#954;&#964;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#945; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#964;&#959; 63% &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#916;&#951;&#956;&#959;&#964;&#953;&#954;&#940;
(&#948;&#953;&#945;&#967;&#949;&#953;&#961;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;&#957; &#916;&#942;&#956;&#959; &#920;&#940;&#963;&#959;&#965;) &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#965;&#960;&#972;&#955;&#959;&#953;&#960;&#959; 37% &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#916;&#951;&#956;&#972;&#963;&#953;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#953;&#945;&#967;&#949;&#953;&#961;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#916;&#945;&#963;&#953;&#954;&#942; &#933;&#960;&#951;&#961;&#949;&#963;&#943;&#945;
(&#916;&#945;&#963;&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#959;
&#920;&#940;&#963;&#959;&#965;).•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#919; &#967;&#955;&#969;&#961;&#943;&#948;&#945;
&#964;&#959;&#965; &#957;&#951;&#963;&#953;&#959;&#973;&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#960;&#959;&#955;&#973;
&#960;&#955;&#959;&#973;&#963;&#953;&#945;, &#947;&#953;&#945;&#964;&#943; &#964;&#959; &#957;&#951;&#963;&#943;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#965;&#940;&#950;&#949;&#953; &#964;&#959; &#942;&#960;&#953;&#959;
&#954;&#955;&#943;&#956;&#945; &#964;&#969;&#957; &#957;&#951;&#963;&#953;&#974;&#957; &#956;&#949;
&#964;&#959;&#951;&#960;&#949;&#953;&#961;&#969;&#964;&#953;&#954;&#972; &#954;&#955;&#943;&#956;&#945;
&#964;&#951;&#962; &#914;. &#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#959;&#962;. &#931;&#964;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#949;&#954;&#964;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#957;&#951;&#963;&#953;&#959;&#973;&#963;&#965;&#957;&#945;&#957;&#964;&#959;&#973;&#956;&#945;&#953;
&#954;&#965;&#961;&#943;&#969;&#962; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#942;
&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951; &#954;&#969;&#957;&#959;&#966;&#972;&#961;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#949;&#953;&#948;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#964;&#961;&#945;&#967;&#949;&#943;&#945;&#962; &#960;&#949;&#973;&#954;&#951;&#962;&#954;&#945;&#964;&#940;
&#960;&#961;&#974;&#964;&#959; &#955;&#972;&#947;&#959; &#954;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#940;
&#948;&#949;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; &#964;&#951;&#962; &#955;&#972;&#947;&#959;
&#956;&#945;&#973;&#961;&#951;&#962; &#960;&#949;&#973;&#954;&#951;&#962;
&#945;&#954;&#959;&#955;&#959;&#973;&#952;&#969;&#962;. &#919;
&#964;&#961;&#945;&#967;&#949;&#943;&#945;&#960;&#949;&#973;&#954;&#951;
&#949;&#958;&#945;&#960;&#955;&#974;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#945;&#956;&#953;&#947;&#949;&#943;&#962; &#963;&#965;&#963;&#964;&#940;&#948;&#949;&#962;
&#956;&#941;&#967;&#961;&#953; &#964;&#959; &#965;&#968;&#972;&#956;&#949;&#964;&#961;&#959; &#964;&#969;&#957;
500 &#956;., &#964;&#959; &#959;&#960;&#959;&#943;&#959;&#963;&#964;&#953;&#962;
&#957;&#959;&#964;&#953;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962; &#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#941;&#962;
&#945;&#965;&#958;&#940;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#941;&#969;&#962; &#964;&#945; 800 &#956;.,
&#972;&#960;&#959;&#965; &#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#945;&#957;&#964;&#959;&#973;&#956;&#949; &#963;&#949;
&#956;&#943;&#958;&#951; &#956;&#949;&#964;&#951;&#957; &#956;&#945;&#973;&#961;&#951;
&#928;&#949;&#973;&#954;&#951;.•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#931;&#964;&#959;

&#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; &#964;&#956;&#942;&#956;&#945;&#964;&#951;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#966;&#945;&#957;&#949;&#943;&#945;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#955;&#973;&#960;&#964;&#949;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#961;&#945;&#967;&#949;&#943;&#945; &#928;&#949;&#973;&#954;&#951;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#973;&#963;&#963;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#955;&#959;&#973;&#963;&#953;&#945;&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951;
(&#965;&#960;&#972;&#961;&#959;&#966;&#959;&#962;) &#945;&#960;&#972; &#952;&#940;&#956;&#957;&#959;&#965;&#962;
&#972;&#960;&#969;&#962; &#961;&#949;&#943;&#954;&#953;, &#960;&#959;&#965;&#961;&#957;&#940;&#961;&#953;,
&#954;&#959;&#965;&#956;&#945;&#961;&#953;&#940;, &#963;&#967;&#943;&#957;&#959;.
&#917;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962;&#963;&#965;&#957;&#945;&#957;&#964;&#974;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#948;&#953;&#940;&#963;&#960;&#945;&#961;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953; &#940;&#955;&#955;&#945;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940; &#949;&#943;&#948;&#951; &#972;&#960;&#969;&#962;
&#954;&#945;&#963;&#964;&#945;&#957;&#953;&#940;, &#966;&#961;&#940;&#958;&#959;&#962;,
&#947;&#945;&#973;&#961;&#959;&#962;,&#954;&#945;&#961;&#965;&#948;&#953;&#940;,
&#954;&#945;&#963;&#964;&#945;&#957;&#953;&#940;, &#954;&#959;&#965;&#964;&#963;&#959;&#965;&#960;&#953;&#940;,
&#954;&#941;&#948;&#961;&#959;&#962;, &#953;&#964;&#953;&#940;,
&#954;&#961;&#940;&#964;&#945;&#953;&#947;&#959;&#962; &#954;.&#955;.&#960;., &#949;&#957;&#974;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#954;&#959;&#961;&#965;&#966;&#942;&#964;&#959;&#965;
&#928;&#961;&#959;&#966;&#942;&#964;&#951; &#919;&#955;&#943;&#945; &#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973;
&#964;&#969;&#957; &#916;&#951;&#956;&#959;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#916;&#953;&#945;&#956;&#949;&#961;&#953;&#963;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
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&#949;&#960;&#953;&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#940;&#961;&#945;&#958;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942;&#962;&#953;&#963;&#959;&#961;&#961;&#959;&#960;&#943;&#94
5;&#962;.&#917;&#947;&#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#949;&#943;&#960;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#949;&#948;&#940;&#966;&#951; &#963;&#964;&#951; &#948;&#953;&#945;&#946;&#961;&#969;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#948;&#961;&#940;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957; &#946;&#961;&#959;&#967;&#974;&#957;&#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#959;&#957; &#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#959; &#957;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#963;&#965;&#961;&#952;&#959;&#973;&#957; &#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#951;
&#952;&#940;&#955;&#945;&#963;&#963;&#945;.&#916;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#959;&#973;&#957;&#9
64;&#945;&#953; &#967;&#949;&#943;&#956;&#945;&#961;&#961;&#959;&#953; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#957;&#953;&#963;&#967;&#973;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#959;&#953;
&#960;&#955;&#951;&#956;&#956;&#973;&#961;&#949;&#962;.&#924;&#949;&#953;&#974;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#951; &#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#948;&#945;&#966;&#974;&#957; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#945;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#957;&#949;&#961;&#940;&#964;&#969;&#957; &#946;&#961;&#959;&#967;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#956;&#960;&#955;&#959;&#965;&#964;&#943;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#965;&#960;&#972;&#947;&#949;&#953;&#945; &#957;&#949;&#961;&#940;, &#964;&#953;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#960;&#959;&#964;&#940;&#956;&#953;&#945;,
&#956;&#949;&#945;&#960;&#959;&#964;&#941;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#955;&#949;&#953;&#968;&#965;&#948;&#961;&#943;&#945;.&#931;&#964;&#949;&#961;&#959;&#973;&#956;&#945;&#963;&#9
64;&#949; &#964;&#951;&#957; &#960;&#959;&#955;&#973;&#964;&#953;&#956;&#951;
&#958;&#965;&#955;&#949;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#940;&#955;&#955;&#945;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940;&#960;&#961;&#959;&#970;&#972;&#957;&#964;&#945; &#947;&#953;&#945;
&#960;&#959;&#955;&#955;&#940; &#967;&#961;&#972;&#957;&#953;&#945;, &#956;&#941;&#967;&#961;&#953; &#957;&#945;
&#958;&#945;&#957;&#945;&#947;&#943;&#957;&#949;&#953; - &#945;&#957;
&#958;&#945;&#957;&#945;&#947;&#943;&#957;&#949;&#953; - &#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;
&#972;&#960;&#969;&#962;&#942;&#964;&#945;&#957;&#949; &#960;&#961;&#959;&#964;&#959;&#973;
&#954;&#945;&#949;&#943;.&#916;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#945; &#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#953;&#954;&#940;,
&#965;&#947;&#949;&#943;&#945;&#962;,&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;,
&#945;&#957;&#945;&#968;&#965;&#967;&#942;&#962;
&#954;&#955;&#960;.&#917;&#960;&#953;&#946;&#945;&#961;&#973;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#964;&#949;&#961;&#940;&#963;&#964;&#953;&#949;&#962;
&#948;&#945;&#960;&#940;&#957;&#949;&#962;&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#946;&#949;&#963;&#951;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#945;&#957;&#965;&#960;&#959;&#955;&#972;&#947;&#953;&#963;&#964;&#949;&#962;
&#949;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#948;&#945;&#960;&#940;&#957;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#960;&#945;&#953;&#964;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;&#957;&#945;&#960;&#959;&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#945;&#963;&#951;
&#950;&#951;&#956;&#953;&#974;&#957;.&#927;&#953; &#954;&#965;&#961;&#953;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#974;&#957;&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#974;&#957;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;: &#922;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951;&#962;. &#932;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#943;&#948;&#951; &#960;&#959;&#965; &#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#974;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#949; &#967;&#945;&#956;&#951;&#955;&#940; &#965;&#968;&#972;&#956;&#949;&#964;&#961;&#945;
&#964;&#951;&#962; &#967;&#974;&#961;&#945;&#962; &#956;&#945;&#962; (&#960;&#967;
&#960;&#949;&#973;&#954;&#945;) &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#945;&#961;&#956;&#959;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940; &#954;&#945;&#953; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#957;
&#957;&#945; &#945;&#957;&#945;&#954;&#940;&#956;&#968;&#959;&#965;&#957; &#940;&#956;&#949;&#963;&#945;
&#956;&#949; &#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#959; &#960;&#940;&#957;&#964;&#945; &#972;&#964;&#953;
&#948;&#949;&#957; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#949;&#943;
&#949;&#960;&#945;&#957;&#949;&#953;&#955;&#955;&#951;&#956;&#941;&#957;&#945; &#963;&#964;&#959;
&#960;&#961;&#972;&#963;&#966;&#945;&#964;&#959; &#960;&#945;&#961;&#949;&#955;&#952;&#972;&#957;.
&#928;&#959;&#955;&#955;&#941;&#962; &#966;&#959;&#961;&#941;&#962; &#956;&#940;&#955;&#953;&#963;&#964;&#945;,
&#964;&#945; &#949;&#943;&#948;&#951; &#945;&#965;&#964;&#940; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;
&#954;&#945;&#953; &#957;&#945; &#969;&#966;&#949;&#955;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#945;&#957;&#945;&#957;&#941;&#969;&#963;&#951; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#954;&#973;&#960;&#964;&#949;&#953; &#956;&#949;&#964;&#940; &#945;&#960;&#972;
&#956;&#943;&#945; &#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;.
&#913;&#957;&#964;&#953;&#952;&#941;&#964;&#969;&#962; &#964;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945; &#949;&#943;&#948;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#969;&#957; &#965;&#968;&#959;&#956;&#941;&#964;&#961;&#969;&#957; (&#960;&#967;
&#941;&#955;&#945;&#964;&#945;) &#948;&#949;&#957; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#957; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#940;&#956;&#968;&#959;&#965;&#957; &#956;&#949; &#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#972;

&#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#956;&#949;&#964;&#940; &#945;&#960;&#972; &#956;&#943;&#945;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;, &#954;&#945;&#953; &#959;&#973;&#964;&#949;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#952;&#949;&#969;&#961;&#951;&#952;&#949;&#943;
&#960;&#969;&#962; &#969;&#966;&#949;&#955;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949;
&#959;&#960;&#959;&#953;&#959;&#957;&#948;&#942;&#960;&#959;&#964;&#949; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;.
&#916;&#953;&#940;&#946;&#961;&#969;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965; &#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;.
&#927;&#953; &#965;&#968;&#951;&#955;&#941;&#962;
&#952;&#949;&#961;&#956;&#959;&#954;&#961;&#945;&#963;&#943;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#961;&#945;&#964;&#959;&#973;&#957; &#963;&#949; &#956;&#943;&#945;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;, &#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973;
&#940;&#955;&#955;&#969;&#957; &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#972;&#957;&#964;&#969;&#957;,
&#956;&#949;&#964;&#945;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#948;&#945;&#966;&#953;&#954;&#942; &#948;&#959;&#956;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#953;&#974;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#959;&#967;&#942;
&#964;&#959;&#965; &#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;.
&#932;&#945;&#965;&#964;&#972;&#967;&#961;&#959;&#957;&#945;, &#951;
&#945;&#960;&#959;&#956;&#940;&#954;&#961;&#965;&#957;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959; &#945;&#966;&#942;&#957;&#949;&#953;
&#945;&#960;&#972;&#955;&#965;&#964;&#945; &#949;&#954;&#964;&#949;&#952;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;
&#963;&#964;&#951; &#946;&#961;&#959;&#967;&#942; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#957; &#945;&#941;&#961;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#956;&#949;&#953;&#974;&#957;&#949;&#953; &#964;&#951;
&#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#961;&#961;&#972;&#966;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#957;&#949;&#961;&#959;&#973;. &#932;&#959; &#945;&#960;&#959;&#964;&#941;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#972;&#964;&#953; &#964;&#945; &#949;&#948;&#940;&#966;&#951;
&#947;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#960;&#953;&#959; &#949;&#965;&#960;&#945;&#952;&#942;,
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#956;&#945;&#954;&#961;&#973;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;&#957; &#940;&#957;&#949;&#956;&#959; &#942; &#957;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#963;&#973;&#961;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;
&#959;&#961;&#956;&#951;&#964;&#953;&#954;&#972; &#946;&#961;&#972;&#967;&#953;&#957;&#959;
&#957;&#949;&#961;&#972;. &#913;&#957;&#940;&#955;&#959;&#947;&#945; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#955;&#942;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965; &#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;,
&#945;&#965;&#964;&#942; &#951; &#966;&#952;&#959;&#961;&#940; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;
&#957;&#945; &#959;&#948;&#951;&#947;&#942;&#963;&#949;&#953; &#964;&#972;&#963;&#959; &#963;&#949;
&#963;&#964;&#945;&#948;&#953;&#945;&#954;&#942; &#945;&#960;&#974;&#955;&#949;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#948;&#945;&#966;&#953;&#954;&#942;&#962; &#954;&#940;&#955;&#965;&#968;&#951;&#962; –&#956;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#960;&#949;&#953;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#947;&#941;&#957;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951;&#962;-, &#949;&#957;&#974; &#951;
&#956;&#949;&#953;&#969;&#956;&#941;&#957;&#951; &#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#961;&#961;&#972;&#966;&#951;&#963;&#951;&#962; &#957;&#949;&#961;&#959;&#973;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#963;&#965;&#956;&#946;&#940;&#955;&#949;&#953; &#963;&#949;
&#966;&#945;&#953;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#945; &#960;&#955;&#951;&#956;&#956;&#965;&#961;&#974;&#957;.
&#917;&#960;&#953;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#957;&#943;&#948;&#945;. &#927; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#962; &#956;&#949;
&#964;&#959;&#957; &#959;&#960;&#959;&#943;&#959; &#959;&#953;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#957;&#943;&#948;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#945; &#963;&#973;&#957;&#952;&#949;&#964;&#959;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#948;&#973;&#963;&#954;&#959;&#955;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#953;&#956;&#951;&#952;&#949;&#943; &#963;&#949; &#947;&#949;&#957;&#953;&#954;&#972;
&#949;&#960;&#943;&#960;&#949;&#948;&#959;. &#931;&#949; &#947;&#949;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#941;&#962; &#964;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945; &#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#945;
&#952;&#951;&#955;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#972;&#960;&#969;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#960;&#959;&#965;&#955;&#953;&#940; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;
&#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#973;&#947;&#959;&#965;&#957; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;&#962;, &#949;&#957;&#974; &#960;&#959;&#955;&#955;&#940;
&#949;&#943;&#948;&#951; &#949;&#961;&#960;&#949;&#964;&#974;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#966;&#965;&#955;&#940;&#963;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#945;&#965;&#964;&#942;&#957; &#954;&#945;&#955;&#965;&#960;&#964;&#972;&#956;&#949;&#957;&#945;
&#963;&#964;&#959; &#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#942; &#963;&#964;&#945;
&#946;&#961;&#940;&#967;&#953;&#945;. &#913;&#957;&#964;&#943;&#952;&#949;&#964;&#945; &#964;&#945;
&#956;&#953;&#954;&#961;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945; &#952;&#951;&#955;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;,
&#964;&#945; &#945;&#961;&#952;&#961;&#974;&#960;&#959;&#948;&#945; &#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#959;&#955;&#955;&#940; &#949;&#943;&#948;&#951; &#949;&#961;&#960;&#949;&#964;&#974;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#956;&#953;&#954;&#961;&#974;&#957; &#948;&#945;&#963;&#972;&#946;&#953;&#969;&#957;
&#960;&#959;&#965;&#955;&#953;&#974;&#957; &#948;&#949;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#955;&#945;&#946;&#945;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#963;&#965;&#957;&#942;&#952;&#969;&#962; &#957;&#945; &#948;&#953;&#945;&#966;&#973;&#947;&#959;&#965;&#957;.
&#913;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#945;, &#959;&#953;

&#949;&#960;&#953;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;&#962; &#963;&#964;&#951;
&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951; &#969;&#966;&#949;&#955;&#959;&#973;&#957;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959; &#945;&#961;&#953;&#952;&#956;&#972; &#949;&#953;&#948;&#974;&#957;
&#960;&#959;&#965; &#960;&#961;&#959;&#964;&#953;&#956;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#945;&#957;&#959;&#953;&#954;&#964;&#959;&#973;&#962; &#967;&#974;&#961;&#959;&#965;&#962; &#942;
&#946;&#972;&#963;&#954;&#959;&#965;&#957; &#949;&#957;&#974; &#952;&#943;&#947;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#954;&#945;&#952;&#945;&#961;&#940; &#948;&#945;&#963;&#972;&#946;&#953;&#945; &#949;&#943;&#948;&#951;
&#960;&#959;&#965;&#955;&#953;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953; &#956;&#953;&#954;&#961;&#974;&#957;
&#952;&#951;&#955;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;. &#927;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962; &#949;&#940;&#957; &#951;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940; &#949;&#954;&#948;&#951;&#955;&#969;&#952;&#949;&#943;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#959;&#967;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;&#962;, &#949;&#940;&#957; &#951;
&#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#942; &#964;&#951;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#972;&#963;&#959;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#951; &#960;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#954;&#945;&#955;&#973;&#960;&#964;&#949;&#953; &#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959;
&#956;&#941;&#961;&#959;&#962; &#964;&#951;&#962; &#949;&#958;&#940;&#960;&#955;&#969;&#963;&#951;&#962;
&#949;&#957;&#972;&#962; &#949;&#943;&#948;&#959;&#965;&#962; &#942; &#949;&#940;&#957; &#951;
&#948;&#953;&#940;&#963;&#960;&#945;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#946;&#953;&#959;&#964;&#972;&#960;&#959;&#965; &#945;&#960;&#972;
&#965;&#960;&#959;&#948;&#959;&#956;&#941;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#964;&#941;&#964;&#959;&#953;&#945; &#960;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#949;&#956;&#960;&#959;&#948;&#943;&#950;&#949;&#953; &#964;&#951; &#948;&#953;&#945;&#966;&#965;&#947;&#942;
&#964;&#969;&#957; &#950;&#974;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#964;&#941;&#960;&#949;&#953;&#964;&#945; &#964;&#959;&#957;
&#949;&#960;&#945;&#957;&#949;&#960;&#959;&#953;&#954;&#953;&#963;&#956;&#972;.
&#913;&#955;&#955;&#945;&#947;&#942; &#964;&#959;&#965; &#954;&#955;&#943;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#945;&#964;&#956;&#959;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#953;&#954;&#942;
&#961;&#973;&#960;&#945;&#957;&#963;&#951;. &#927;&#953; &#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#946;&#945;&#961;&#973;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#961;&#953;&#957;&#940; &#964;&#959;&#957;
&#945;&#964;&#956;&#959;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#953;&#954;&#972; &#945;&#941;&#961;&#945;
&#949;&#957;&#974;
&#951; &#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951;&#962; &#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#949;&#953;
&#964;&#959; &#956;&#953;&#954;&#961;&#959;&#954;&#955;&#943;&#956;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#969;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#974;&#957;, &#954;&#945;&#952;&#974;&#962;
&#956;&#949;&#953;&#974;&#957;&#949;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#949;&#965;&#949;&#961;&#947;&#949;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#968;&#965;&#954;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962; &#949;&#960;&#953;&#948;&#961;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#964;&#969;&#957; &#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#974;&#957; &#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#945;&#965;&#958;&#940;&#957;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#942; &#945;&#957;&#964;&#945;&#957;&#940;&#954;&#955;&#945;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;.
&#917;&#960;&#953;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#961;&#969;&#964;&#959;&#947;&#949;&#957;&#942; &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;.
&#928;&#945;&#961;&#972;&#964;&#953; &#951; &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;
&#956;&#943;&#945;&#962; &#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#942;&#962;
&#952;&#943;&#947;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#965;&#957;&#959;&#955;&#953;&#954;&#940; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;, &#959;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#961;&#969;&#964;&#959;&#947;&#949;&#957;&#942; &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;,
&#948;&#951;&#955;&#945;&#948;&#942; &#963;&#964;&#951; &#947;&#949;&#969;&#961;&#947;&#943;&#945;,
&#964;&#951;&#957; &#954;&#964;&#951;&#957;&#959;&#964;&#961;&#959;&#966;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#965;&#955;&#959;&#964;&#959;&#956;&#943;&#945;, &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#959;&#953; &#960;&#953;&#959; &#963;&#965;&#967;&#957;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#956;&#966;&#945;&#957;&#949;&#943;&#962; &#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#965;&#964;&#941;&#962; &#959;&#953; &#959;&#960;&#959;&#943;&#949;&#962;
&#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#960;&#953;&#948;&#961;&#959;&#973;&#957; &#940;&#956;&#949;&#963;&#945;
&#956;&#949; &#964;&#945; &#959;&#953;&#954;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;.
&#913;&#957;&#964;&#953;&#956;&#949;&#964;&#974;&#960;&#953;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#974;&#957;&#915;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#949;&#958;&#945;&#955;&#949;&#953;&#966;&#952;&#959;&#973;&#957; &#959;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#960;&#949;&#953;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#974;&#957; &#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#974;&#957;
&#963;&#964;&#959;
&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#972;&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957; &#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945;
&#967;&#961;&#949;&#953;&#940;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#957;&#945; &#948;&#959;&#952;&#949;&#943;

&#941;&#956;&#966;&#945;&#963;&#951; &#963;&#964;&#951;&#957; &#960;&#961;&#972;&#955;&#951;&#968;&#951;,
&#957;&#945; &#964;&#959;&#957;&#969;&#952;&#949;&#943;&#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#948;&#953;&#945;&#961;&#952;&#961;&#969;&#952;&#949;&#943; &#951;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#942; &#948;&#953;&#945;&#967;&#949;&#943;&#961;&#953;&#963;&#951;, &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#964;&#949;&#965;&#967;&#952;&#949;&#943; &#959;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962;&#963;&#965;&#957;&#96
4;&#959;&#957;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#956;&#960;&#955;&#949;&#954;&#972;&#956;&#949;&#957;&#969;&#957; &#966;&#959;&#961;&#941;&#969;&#957;
&#963;&#949; &#972;&#955;&#945; &#964;&#945; &#948;&#953;&#959;&#953;&#954;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#960;&#943;&#960;&#949;&#948;&#945;,
&#951;&#954;&#953;&#957;&#951;&#964;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957; &#960;&#959;&#955;&#953;&#964;&#974;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957; &#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#963;&#949;&#974;&#957;
&#964;&#959;&#965;&#962;, &#954;&#945;&#953;
&#957;&#945;&#945;&#957;&#945;&#948;&#949;&#953;&#967;&#952;&#949;&#943; &#963;&#949;
&#960;&#961;&#959;&#964;&#949;&#961;&#945;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#951;
&#941;&#947;&#954;&#945;&#953;&#961;&#951;, &#963;&#964;&#959;&#967;&#949;&#965;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#954;&#945;&#953; &#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#951;&#956;&#959;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#959;&#961;&#952;&#942;&#949;&#960;&#941;&#956;&#946;&#945;&#963;&#951; &#963;&#945;&#957;
&#960;&#953;&#967;&#949;&#953;&#961;&#951;&#963;&#953;&#945;&#954;&#942;
&#960;&#961;&#959;&#964;&#949;&#961;&#945;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;.&#922;&#945;&#964;&#945;&#963;&#9
64;&#961;&#959;&#966;&#942;&#948;&#945;&#963;&#974;&#957; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;:&#922;&#940;&#952;&#949; &#967;&#961;&#972;&#957;&#959;,
&#949;&#954;&#945;&#964;&#959;&#956;&#956;&#973;&#961;&#953;&#945; &#949;&#954;&#964;&#940;&#961;&#953;&#945;
&#948;&#945;&#963;&#974;&#957; &#963;&#964;&#959;&#957; &#954;&#972;&#963;&#956;&#959;
&#954;&#945;&#943;&#947;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;, &#972;&#967;&#953; &#956;&#972;&#957;&#959;
&#956;&#949;&#964;&#949;&#961;&#940;&#963;&#964;&#953;&#959;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#972; &#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#962;
&#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#965;&#961;&#943;&#969;&#962; &#956;&#949;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#945;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;. &#927;&#953;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#954;&#945;&#953;&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#945;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#974;&#957; &#963;&#964;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949;
&#964;&#951;&#957;&#965;&#960;&#959;&#946;&#940;&#952;&#956;&#953;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#959;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#955;&#940;&#963;&#964;&#951;&#963;&#951;&#962;, &#964;&#951;&#957; &#956;&#949;&#943;&#969;&#963;&#951;
&#964;&#951;&#962; &#946;&#953;&#959;&#960;&#959;&#953;&#954;&#953;&#955;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;,
&#964;&#951;&#957;&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#965;&#947;&#953;&#949;&#953;&#957;&#942;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#963;&#965;&#963;&#964;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;, &#964;&#951;&#957;
&#945;&#960;&#974;&#955;&#949;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962; &#940;&#947;&#961;&#953;&#945;&#962;
&#950;&#969;&#942;&#962;,
&#964;&#951;&#957;&#945;&#964;&#956;&#959;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#953;&#954;&#942;
&#961;&#973;&#960;&#945;&#957;&#963;&#951;, &#964;&#951;&#957; &#956;&#972;&#955;&#965;&#957;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957; &#965;&#948;&#940;&#964;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#947;&#949;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#964;&#951;&#957;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942;&#965;&#960;&#959;&#946;&#940;&#952;&#956;&#953;&#96
3;&#951;. &#927;&#953; &#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#945;&#953;&#957;&#959;&#973;&#957; &#963;&#964;&#945;
&#966;&#945;&#953;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#945;&#947;&#954;&#972;&#963;&#956;&#953;&#945;&#962;
&#954;&#955;&#953;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#942;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957; &#965;&#960;&#949;&#961;&#952;&#941;&#961;&#956;&#945;&#957;&#963;&#951;.
&#917;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#951; &#946;&#953;&#959;&#956;&#940;&#950;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#943;&#947;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#941;&#966;&#949;&#953;
&#956;&#953;&#945;&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#948;&#949;&#958;&#945;&#956;&#949;&#957;&#942;
&#945;&#960;&#959;&#961;&#961;&#972;&#966;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#945;&#954;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#964;&#956;&#972;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#945;&#962;. &#904;&#964;&#963;&#953;
&#963;&#964;&#953;&#962;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;&#945;&#960;&#959;&#948;&#943;&#948;&#949;&#964;&#945;&#95
3; &#951; &#956;&#949;&#943;&#969;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957; &#948;&#945;&#963;&#974;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#951; &#949;&#960;&#953;&#964;&#940;&#967;&#965;&#957;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#946;&#940;&#952;&#956;&#953;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953;&#964;&#951;&#962;
&#949;&#961;&#951;&#956;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951;&#962;. &#922;&#945;&#964;&#940;
&#956;&#941;&#963;&#959; &#972;&#961;&#959;, &#956;&#972;&#957;&#959; &#941;&#957;&#945;
&#960;&#959;&#963;&#959;&#963;&#964;&#972; 8-10% &#964;&#951;&#962;
&#952;&#949;&#961;&#956;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#947;&#949;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#940;
&#964;&#951;&#948;&#953;&#940;&#961;&#954;&#949;&#953;&#945; &#956;&#953;&#945;&#962;
&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;&#962; &#954;&#953;&#957;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953;

&#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#959; &#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#942; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#953;&#966;&#940;&#957;&#949;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962; &#947;&#951;&#962;.
&#917;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962;&#951; &#952;&#949;&#961;&#956;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#945;&#965;&#964;&#942; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#965;&#960;&#949;&#973;&#952;&#965;&#957;&#951;
&#947;&#953;&#945; &#972;&#955;&#949;&#962; &#964;&#953;&#962; &#940;&#956;&#949;&#963;&#949;&#962;
&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#941;&#962; &#960;&#959;&#965; &#960;&#961;&#959;&#954;&#945;&#955;&#949;&#943;
&#951;&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953; &#967;&#951;&#956;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#953;&#948;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;. &#919; &#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#942;
&#973;&#955;&#951;&#945;&#960;&#959;&#963;&#965;&#957;&#964;&#943;&#952;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#965;&#948;&#961;&#959;&#947;&#959;&#957;&#940;&#957;&#952;&#961;&#945;&#954;&#949;&#962; &#963;&#949;
&#952;&#949;&#961;&#956;&#959;&#954;&#961;&#945;&#963;&#943;&#945; 175°C &#956;&#949; 315°C.
&#927;&#953;&#965;&#948;&#961;&#959;&#947;&#959;&#957;&#940;&#957;&#952;&#961;&#945;&#954;&#949;&#962;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#964;&#961;&#941;&#960;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#965;&#948;&#961;&#945;&#964;&#956;&#959;&#973;&#962; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962; 300°C &#954;&#945;&#953;
&#954;&#953;&#957;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#956;&#941;&#963;&#945;
&#963;&#964;&#959;&#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#957;&#964;&#961;&#974;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#949;&#948;&#945;&#966;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#965;&#963;&#963;&#969;&#956;&#945;&#964;&#974;&#956;&#945;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#952;&#941;&#963;&#949;&#953;&#962; &#972;&#960;&#959;&#965;
&#959;&#953;&#952;&#949;&#961;&#956;&#959;&#954;&#961;&#945;&#963;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#956;&#953;&#954;&#961;&#972;&#964;&#949;&#961;&#951;. &#913;&#965;&#964;&#972; &#964;&#959;
&#954;&#951;&#961;&#974;&#948;&#949;&#962; &#949;&#960;&#953;&#954;&#940;&#955;&#965;&#956;&#956;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;&#965;&#948;&#961;&#972;&#966;&#959;&#946;&#959;
&#949;&#960;&#953;&#946;&#961;&#945;&#948;&#973;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#953;&#942;&#952;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965; &#957;&#949;&#961;&#959;&#973; &#963;&#964;&#959;
&#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962;. &#913;&#965;&#964;&#942; &#951;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#945;&#963;&#951;&#945;&#960;&#959;&#956;&#940;&#954;&#961;&#965;&#957;&#96
3;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965; &#957;&#949;&#961;&#959;&#973; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#961;&#954;&#941;&#963;&#949;&#953; &#945;&#960;&#972; &#945;&#960;&#972;
&#949;&#946;&#948;&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#941;&#969;&#962; &#956;&#949;&#961;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#961;&#972;&#957;&#953;&#945;.&#919; &#949;&#960;&#953;&#966;&#945;&#957;&#949;&#953;&#945;&#954;&#942;
&#945;&#960;&#959;&#961;&#961;&#959;&#942; &#945;&#960;&#972; &#945;&#965;&#964;&#941;&#962; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#941;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#954;&#945;&#955;&#941;&#963;&#949;&#953;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#948;&#961;&#969;&#964;&#953;&#954;&#942;&#948;&#953;&#940;&#946;&#961;&#969;&#963;&#95
1; &#954;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#959;&#955;&#953;&#963;&#952;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962;,
&#954;&#945;&#953; &#945;&#954;&#959;&#955;&#959;&#973;&#952;&#969;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#946;&#940;&#952;&#956;&#953;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953; &#940;&#955;&#955;&#949;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#945;&#963;&#943;&#949;&#962;
&#960;&#959;&#965;&#963;&#965;&#956;&#946;&#940;&#955;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#961;&#951;&#956;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951;.&#904;&#960;&#949;&#953;&#964;&#945;
&#945;&#960;&#972; &#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#953;&#954;&#961;&#942;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#953;&#954;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;, &#951;
&#945;&#957;&#945;&#957;&#941;&#969;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#965;&#962;&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#961;&#954;&#941;&#963;&#949;&#953; &#956;&#972;&#957;&#959; &#972;&#963;&#959; &#952;&#945;
&#967;&#961;&#949;&#953;&#945;&#963;&#964;&#949;&#943; &#951; &#967;&#955;&#969;&#961;&#943;&#948;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#960;&#945;&#957;&#943;&#948;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;
&#957;&#945;&#945;&#960;&#959;&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#945;&#952;&#949;&#943; &#954;&#945;&#953;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#963;&#963;&#969;&#961;&#949;&#965;&#964;&#949;&#943; &#951;
&#949;&#960;&#953;&#966;&#945;&#957;&#949;&#953;&#945;&#954;&#942;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#942; &#973;&#955;&#951;. &#927;&#953;
&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#941;&#962;
&#960;&#959;&#965;&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#960;&#940;&#957;&#969; -&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#945; &#951;
&#945;&#960;&#974;&#955;&#949;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962; &#973;&#955;&#951;&#962; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;
&#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;&#965;&#960;&#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#967;&#951;&#956;&#953;&#954;&#942; &#954;&#945;&#953; &#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#945;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#948;&#945;&#963;&#953;&#954;&#959;&#973; &#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;
&#951;&#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#945;&#954;&#972;&#955;&#959;&#965;&#952;&#951;
&#945;&#957;&#945;&#947;&#941;&#957;&#957;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#965;&#962;, &#964;&#951;&#957;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#940;&#964;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#957;&#949;&#961;&#959;&#973;&#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957; &#945;&#960;&#974;&#955;&#949;&#953;&#945;
&#964;&#959;&#965; &#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#953;&#940;&#946;&#961;&#969;&#963;&#951;. &#904;&#960;&#949;&#953;&#964;&#945; &#945;&#960;&#972;

&#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#951;&#962;&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#953;&#954;&#97
2;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;, &#951; &#945;&#965;&#958;&#951;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#949;&#960;&#953;&#966;&#945;&#957;&#949;&#953;&#945;&#954;&#942; &#945;&#960;&#959;&#961;&#961;&#959;&#942;
&#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951; &#948;&#953;&#940;&#961;&#954;&#949;&#953;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#953;&#947;&#943;&#948;&#969;&#957;&#949;&#965;&#957;&#959;&#949;&#943;
&#964;&#951;&#957; &#948;&#953;&#940;&#946;&#961;&#969;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#962;
&#956;&#953;&#954;&#961;&#941;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#959;&#955;&#953;&#963;&#952;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962;,
&#949;&#953;&#948;&#953;&#954;&#940; &#963;&#949; &#952;&#941;&#963;&#949;&#953;&#962; &#972;&#960;&#959;&#965;
&#959;&#953;&#961;&#943;&#950;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953; &#940;&#955;&#955;&#945;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#940; &#965;&#955;&#953;&#954;&#940; &#960;&#959;&#965;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#945;&#964;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959; &#967;&#945;&#955;&#945;&#961;&#972;
&#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;&#941;&#967;&#959;&#965;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;. &#927;&#953;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#949;&#962; &#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#954;&#945;&#955;&#959;&#973;&#957;
&#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#953;&#957;&#948;&#973;&#957;&#959;&#965;&#962;&#948;&#953;&#940;&#946;&#961;&#969;&#963;&#951;&#962;
&#941;&#969;&#962; &#972;&#964;&#959;&#965; &#945;&#961;&#967;&#943;&#963;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#945;&#957;&#941;&#961;&#967;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#966;&#965;&#964;&#959;&#954;&#940;&#955;&#965;&#968;&#951; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#963;&#963;&#969;&#961;&#949;&#973;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#953;&#960;&#940;&#955;&#953; &#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#949;&#943;&#956;&#956;&#945;&#964;&#945; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#953;&#966;&#940;&#957;&#949;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#948;&#940;&#966;&#959;&#965;&#962;. &#931;&#964;&#953;&#962; &#960;&#955;&#945;&#947;&#953;&#941;&#962;
&#972;&#960;&#959;&#965; &#951;&#966;&#965;&#964;&#959;&#954;&#940;&#955;&#965;&#968;&#951;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#949;&#955;&#940;&#967;&#953;&#963;&#964;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957; &#960;&#965;&#961;&#954;&#945;&#947;&#953;&#940;
&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#957;&#964;&#961;&#969;&#952;&#949;&#943;
&#966;&#949;&#961;&#964;&#940; &#965;&#955;&#953;&#954;&#940;,&#964;&#972;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#941;&#948;&#945;&#966;&#959;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#961;&#969;&#952;&#949;&#943; &#945;&#954;&#972;&#956;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#941;&#957;&#964;&#959;&#957;&#949;&#962; &#946;&#961;&#959;&#967;&#941;&#962;,
&#949;&#958;&#945;&#953;&#964;&#943;&#945;&#962; &#964;&#951;&#962;&#948;&#973;&#957;&#945;&#956;&#951;&#962;
&#964;&#951;&#962;
&#946;&#945;&#961;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;.&nbsp;...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................&#927;&#953; &#963;&#965;&#957;&#941;&#960;&#949;&#953;&#949;&#962;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942;
&#949;&#957;&#972;&#962; &#948;&#940;&#963;&#959;&#965;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#960;&#959;&#955;&#955;&#945;&#960;&#955;&#941;&#962;. &#924;&#953;&#945;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#953;&#962;
&#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962;&#963;&#965;&#957;&#941;&#960;&#949;&#953;&#94
9;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#972;&#964;&#953; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#942; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943; &#941;&#957;&#945;
&#948;&#940;&#963;&#959;&#962; &#952;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#964;&#951;&#961;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953;&#963;&#965;&#967;&#957;&#941;&#96
2; &#960;&#955;&#951;&#956;&#956;&#973;&#961;&#949;&#962; &#948;&#953;&#972;&#964;&#953; &#964;&#945;
&#948;&#940;&#963;&#951; &#963;&#949; &#960;&#949;&#961;&#953;&#972;&#948;&#959;&#965;&#962;
&#941;&#957;&#964;&#959;&#957;&#969;&#957;
&#946;&#961;&#959;&#967;&#959;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#969;&#957;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#959;&#973;&#957;&#963;&#945;&#957;
&#966;&#961;&#940;&#947;&#956;&#945;&#964;&#945;, &#945;&#966;&#959;&#973; &#959;&#953;
&#961;&#943;&#950;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957; &#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#969;&#957;
&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957; &#953;&#948;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#945;&#964;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959;&#957;&#949;&#961;&#972;
&#964;&#951;&#962; &#946;&#961;&#959;&#967;&#942;&#962;. &#913;&#957;
&#945;&#965;&#958;&#951;&#952;&#959;&#973;&#957; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957; &#959;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#941;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#945;&#963;&#974;&#957; &nbsp;&#959;&#953; &#960;&#955;&#951;&#956;&#956;&#973;&#961;&#949;&#962;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945; &#963;&#964;&#953;&#947;&#956;&#942; &#952;&#945;
&#966;&#964;&#940;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#963;&#949;&#954;&#945;&#964;&#959;&#953;&#954;&#951;&#956;&#941;&#957;&#949;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#941;&#962;. &#902;&#961;&#945; &#952;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#954;&#945;&#955;&#941;&#963;&#959;&#965;&#957; &#950;&#951;&#956;&#953;&#941;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#964;&#959;&#943;&#954;&#959;&#965;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#942;&#962;&#954;&#945;&#953; &#952;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#966;&#941;&#961;&#959;&#965;&#957; &#963;&#949; &#960;&#959;&#955;&#973;
&#948;&#973;&#963;&#954;&#959;&#955;&#951; &#952;&#941;&#963;&#951; &#960;&#961;&#940;&#947;&#956;&#945;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#941;&#967;&#949;&#953; &#963;&#959;&#946;&#945;&#961;&#941;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#960;&#964;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962;&#963;&#964;&#951;&#957;
&#964;&#959;&#960;&#953;&#954;&#942; &#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#943;&#945;, &#963;&#964;&#951;

&#950;&#969;&#942; &#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#965;&#963;&#943;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#959;&#943;&#954;&#969;&#957;.
&#917;&#960;&#953;&#960;&#955;&#941;&#959;&#957;&#972;&#964;&#945;&#957; &#964;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951;
&#949;&#947;&#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#949;&#943;&#960;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#961;&#969;&#964;&#953;&#954;&#942; &#948;&#961;&#940;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#946;&#961;&#959;&#967;&#974;&#957; &#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#949;&#953; &#959;
&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#959;&#962;&#957;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#963;&#965;&#961;&#952;&#949;&#943; &#964;&#959; &#967;&#974;&#956;&#945;
&#963;&#964;&#951; &#952;&#940;&#955;&#945;&#963;&#963;&#945; &#954;&#945;&#953; &#941;&#964;&#963;&#953;
&#957;&#945; &#949;&#960;&#949;&#954;&#964;&#949;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#952;&#940;&#955;&#945;&#963;&#963;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#957;&#945;&#956;&#949;&#953;&#974;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#958;&#951;&#961;&#940;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&#924;&#943;&#945; &#940;&#955;&#955;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#960;&#949;&#953;&#945;&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#972;&#964;&#953; &#964;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#946;&#945;&#952;&#956;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953;, &#959;&#953;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962;
&#967;&#949;&#953;&#961;&#959;&#964;&#949;&#961;&#949;&#973;&#959;&#965;&#957;&#954;&#945;&#953;
&#960;&#961;&#959;&#954;&#945;&#955;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#949;&#960;&#945;&#957;&#972;&#961;&#952;&#969;&#964;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#959;&#955;&#973; &#949;&#960;&#953;&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#940;&#961;&#945;&#958;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942;&#962;&#953;&#963;&#959;&#961;&#961;&#959;&#960;&#943;&#94
5;&#962;. &#913;&#965;&#964;&#972; &#941;&#967;&#949;&#953; &#969;&#962;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#941;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945; &#960;&#959;&#955;&#955;&#959;&#943;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#959;&#943; &#957;&#945; &#967;&#940;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#959; &#963;&#960;&#943;&#964;&#953; &#964;&#959;&#965;&#962;.&#917;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962;&nbsp;
&#964;&#945; &#966;&#965;&#964;&#959;&#966;&#940;&#947;&#945; &#950;&#974;&#945;
&#949;&#954;&#949;&#943;&#957;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965; &#964;&#972;&#960;&#959;&#965;&#948;&#949;&#957;
&#952;&#945; &#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#965;&#957; &#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#960;&#949;&#952;&#945;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957;, &#940;&#961;&#945; &#959;&#973;&#964;&#949;
&#964;&#945; &#963;&#945;&#961;&#954;&#959;&#966;&#940;&#947;&#945; &#950;&#974;&#945; &#952;&#945;
&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#965;&#957;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#941;&#964;&#963;&#953; &#941;&#957;&#945;&#962; &#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959;&#962;
&#945;&#961;&#953;&#952;&#956;&#972;&#962; &#950;&#974;&#969;&#957; &#952;&#945; &#967;&#945;&#952;&#949;&#943;
&#954;&#945;&#953; &#941;&#957;&#945; &#959;&#953;&#954;&#959;&#963;&#973;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;
&#952;&#945;&#954;&#945;&#964;&#945;&#961;&#961;&#949;&#973;&#963;&#949;&#953;. &#920;&#945;
&#956;&#949;&#953;&#969;&#952;&#949;&#943; &#964;&#959; &#959;&#958;&#965;&#947;&#972;&#957;&#959;&nbsp;
&#954;&#945;&#953;&#952;&#945; &#945;&#965;&#958;&#951;&#952;&#949;&#943; &#964;&#959;
&#948;&#953;&#959;&#958;&#949;&#943;&#948;&#953;&#959; &#964;&#959;&#965;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#945;&#954;&#945;. &#924;&#949;&#953;&#974;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#948;&#945;&#966;&#974;&#957;
&#957;&#945;&#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#945;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#957;&#949;&#961;&#940; &#964;&#969;&#957; &#946;&#961;&#959;&#967;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#956;&#960;&#955;&#959;&#965;&#964;&#943;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#965;&#960;&#972;&#947;&#949;&#953;&#945; &#957;&#949;&#961;&#940;, &#964;&#953;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962;&#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#960;&#959;&#964;&#940;&#956;&#953;&#945;,
&#956;&#949; &#945;&#960;&#959;&#964;&#941;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#955;&#949;&#953;&#968;&#965;&#948;&#961;&#943;&#945;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;
&#916;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953;&nbsp;&#949;&#960;&#943;&#96
3;&#951;&#962; &#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#953;&#954;&#940;, &#965;&#947;&#949;&#943;&#945;&#962;,
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;, &#945;&#957;&#945;&#968;&#965;&#967;&#942;&#962;
&#954;&#955;&#960;. &#919;&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#945;&#963;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953; &#951;&nbsp; &#956;&#972;&#955;&#965;&#957;&#963;&#951;&nbsp;
&#964;&#951;&#962; &#945;&#964;&#956;&#972;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#945;&#962;
&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#969;&#962; &#963;&#965;&#957;&#941;&#960;&#949;&#953;&#945;
&#957;&#945;&#949;&#956;&#966;&#945;&#957;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#945;&#963;&#952;&#941;&#957;&#949;&#953;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#959;&#966;&#949;&#943;&#955;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;’ &#945;&#965;&#964;&#941;&#962;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#953;&#964;&#943;&#949;&#962;. &#913;&#963;&#952;&#941;&#957;&#949;&#953;&#949;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957;&#957;&#945; &#954;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957; &#956;&#949;
&#964;&#959; &#945;&#957;&#945;&#960;&#957;&#949;&#965;&#963;&#964;&#953;&#954;&#972;,&nbsp;&#964;&#953;&#962;
&#945;&#955;&#955;&#949;&#961;&#947;&#943;&#949;&#962;&nbsp;
&#964;&#959;&#957;&nbsp;&#954;&#945;&#961;&#954;&#943;&#957;&#959; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&nbsp;
&#955;&#949;&#965;&#967;&#945;&#953;&#956;&#943;&#945;
&#952;&#945;&#967;&#964;&#965;&#960;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957;&#949; &#954;&#965;&#961;&#943;&#969;&#962;
&#964;&#953;&#962; '&#949;&#965;&#960;&#945;&#952;&#949;&#943;&#962;&nbsp;&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;',
&#948;&#951;&#955;&#945;&#948;&#942; &#960;&#945;&#953;&#948;&#953;&#940;
&#954;&#945;&#953;&#951;&#955;&#953;&#954;&#953;&#969;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;&#962;.&nbsp; &#919;

&#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#951;
&#963;&#965;&#967;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#941;&#957;&#964;&#959;&#957;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953;&#961;&#953;&#954;&#974;&#957; &#966;&#945;&#953;&#957;&#959;&#956;&#941;&#957;&#969;&#957;,
&#972;&#960;&#969;&#962;&#947;&#953;&#945; &#960;&#945;&#961;&#940;&#948;&#949;&#953;&#947;&#956;&#945;
&#959;&#953; &#954;&#945;&#973;&#963;&#969;&#957;&#949;&#962;,
&#945;&#957;&#945;&#956;&#941;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#972;&#964;&#953; &#952;&#945;
&#959;&#948;&#951;&#947;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#963;&#949; &#945;&#973;&#958;&#951;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957; &#952;&#945;&#957;&#940;&#964;&#969;&#957;&nbsp; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#962;
&#952;&#949;&#961;&#956;&#959;&#960;&#955;&#951;&#958;&#943;&#945;&#962;. &nbsp;&#937;&#962;
&#949;&#960;&#945;&#954;&#972;&#955;&#959;&#965;&#952;&#945; &#952;&#945;
&#945;&#965;&#958;&#951;&#952;&#959;&#973;&#957; &#959;&#953;
&#949;&#953;&#963;&#945;&#947;&#969;&#947;&#941;&#962;
&#963;&#964;&#945;&#957;&#959;&#963;&#959;&#954;&#959;&#956;&#949;&#943;&#945; &#945;&#955;&#955;&#940;
&#954;&#945;&#953; &#959;&#953; &#951;&#956;&#941;&#961;&#949;&#962;
&#945;&#960;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#945;&#950;&#972;&#956;&#949;&#957;&#969;&#957;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#969;&#957; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#942; &#964;&#959;
&#963;&#967;&#959;&#955;&#949;&#943;&#959;. &#928;&#945;&#961;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#945;, &#959;&#953;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#953;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#956;&#949;&#964;&#969;&#960;&#943;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#951;&#957;&#945;&#964;&#956;&#959;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#953;&#954;&#942;
&#961;&#973;&#960;&#945;&#957;&#963;&#951; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#954;&#945;&#955;&#959;&#973;&#957;&#949; &#959;&#953; &#943;&#948;&#953;&#959;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#941;&#966;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;
&#954;&#945;&#953;&#954;&#965;&#961;&#943;&#969;&#962; &#964;&#945; &#948;&#940;&#963;&#951;,
&#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#973;&#963;&#963;&#959;&#965;&#957; &#956;&#959;&#961;&#966;&#941;&#962;
&#949;&#957;&#941;&#961;&#947;&#949;&#953;&#945;&#962; &#960;&#959;&#965; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#945;&#954;&#972;&#956;&#945; &#960;&#953;&#959;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#949;&#962;&#947;&#953;&#945; &#964;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#954;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;
&#950;&#969;&#942; &#956;&#945;&#962;. &#913;&#961;&#954;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#952;&#965;&#956;&#951;&#952;&#959;&#973;&#956;&#949; &#964;&#959;
&#960;&#961;&#972;&#963;&#966;&#945;&#964;&#959;
&#945;&#964;&#973;&#967;&#951;&#956;&#945;&#963;&#964;&#951;&#957; &#921;&#945;&#960;&#969;&#957;&#943;&#945;
&#972;&#964;&#945;&#957; &#941;&#947;&#953;&#957;&#949; &#951; &#941;&#954;&#961;&#951;&#958;&#951; &#963;&#949;
&#960;&#965;&#961;&#951;&#957;&#953;&#954;&#972; &#949;&#961;&#947;&#959;&#963;&#964;&#940;&#963;&#953;&#959;
&#956;&#949; &#945;&#960;&#959;&#964;&#941;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945;
&#957;&#945;&#956;&#959;&#955;&#965;&#957;&#952;&#959;&#973;&#957;&#949; &#951;
&#952;&#940;&#955;&#945;&#963;&#963;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#947;&#953;&#945;
&#960;&#959;&#955;&#955;&#941;&#962; &#948;&#949;&#954;&#945;&#949;&#964;&#943;&#949;&#962;. &#902;&#961;&#945;
&#964;&#959; &#960;&#961;&#972;&#946;&#955;&#951;&#956;&#945;&#945;&#957;&#964;&#943; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#959;&#961;&#952;&#969;&#952;&#949;&#943;
&#949;&#960;&#953;&#948;&#949;&#953;&#957;&#974;&#952;&#951;&#954;&#949;.&nbsp;
&#904;&#967;&#949;&#953;&#960;&#945;&#961;&#945;&#964;&#951;&#961;&#951;&#952;&#949;&#943;&nbsp;
&#949;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#972;&#964;&#953; &#972;&#964;&#945;&#957; &#959;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962;&#967;&#940;&#957;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#945;&#966;&#942; &#964;&#959;&#965; &#956;&#949; &#964;&#951; &#966;&#973;&#963;&#951;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#949;&#940;&#950;&#949;&#964;&#949; &#951; &nbsp;&#968;&#965;&#967;&#959;&#9

Category and Score

Score

Total Score

&#919; &#934;&#965;&#955;&#955;&#943;&#962;&#919; &#949;&#955;&#955;&#951;&#957;&#953;&#954;&#942;
&#956;&#965;&#952;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945; &#956;&#945;&#962; &#956;&#953;&#955;&#940;
&#947;&#953;&#945; &#956;&#953;&#945;
&#972;&#956;&#959;&#961;&#966;&#951;&#960;&#961;&#953;&#947;&#954;&#943;&#960;&#953;&#963;&#963;&#945;
&#960;&#959;&#965; &#959;&#957;&#959;&#956;&#945;&#950;&#972;&#964;&#945;&#957;
&#934;&#965;&#955;&#955;&#943;&#962;, &#954;&#945;&#953; &#960;&#959;&#965; &#942;&#964;&#945;&#957;
&#952;&#965;&#947;&#945;&#964;&#941;&#961;&#945; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#953;&#940; &#964;&#951;&#962;&#920;&#961;&#940;&#954;&#951;&#962;.

&#913;&#965;&#964;&#942; &#949;&#961;&#969;&#964;&#949;&#973;&#964;&#951;&#954;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#947;&#953;&#959; &#964;&#959;&#965; &#920;&#951;&#963;&#941;&#945; &#964;&#959;&#957;
&#916;&#951;&#956;&#959;&#966;&#974;&#957;&#964;&#945;. &#927; &#957;&#941;&#959;&#962;
&#945;&#965;&#964;&#972;&#962; &#946;&#961;&#941;&#952;&#951;&#954;&#949;&#963;&#964;&#945;
&#956;&#941;&#961;&#951; &#964;&#951;&#962; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962;
&#949;&#960;&#941;&#963;&#964;&#961;&#949;&#966;&#949; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#954;&#945;&#961;&#940;&#946;&#953; &#964;&#959;&#965; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#932;&#961;&#959;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#959; &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#953;&#940;&#962;
&#964;&#959;&#965;&#941;&#948;&#969;&#963;&#949; &#941;&#957;&#945; &#956;&#941;&#961;&#959;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#943;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#952;&#965;&#947;&#945;&#964;&#941;&#961;&#945; &#964;&#959;&#965; &#947;&#953;&#945;
&#947;&#965;&#957;&#945;&#943;&#954;&#945;. &#924;&#949;&#964;&#940;
&#945;&#960;&#972;&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959; &#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945; &#959;
&#916;&#951;&#956;&#959;&#966;&#974;&#957; &#957;&#959;&#963;&#964;&#940;&#955;&#947;&#951;&#963;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#960;&#945;&#964;&#961;&#943;&#948;&#945; &#964;&#959;&#965; &#964;&#951;&#957;
&#913;&#952;&#942;&#957;&#945; &#964;&#972;&#963;&#959; &#960;&#959;&#955;&#973;
&#960;&#959;&#965;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#949; &#957;&#945; &#960;&#940;&#949;&#953;
&#949;&#954;&#949;&#943; &#947;&#953;&#945; &#955;&#943;&#947;&#959;
&#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;. &#919; &#934;&#965;&#955;&#955;&#943;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#966;&#974;&#957;&#951;&#963;&#949; &#945;&#966;&#959;&#973; &#964;&#951;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#963;&#967;&#941;&#952;&#951;&#954;&#949;&#972;&#964;&#953; &#952;&#945;
&#947;&#973;&#961;&#953;&#950;&#949; &#960;&#943;&#963;&#969; &#963;&#973;&#957;&#964;&#959;&#956;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#941;&#964;&#963;&#953; &#949;&#954;&#949;&#943;&#957;&#959;&#962;
&#956;&#960;&#942;&#954;&#949; &#963;&#964;&#959; &#954;&#945;&#961;&#940;&#946;&#953; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#953; &#945;&#960;&#941;&#960;&#955;&#949;&#965;&#963;&#949;.&#919;
&#934;&#965;&#955;&#955;&#943;&#962; &#941;&#956;&#949;&#953;&#957;&#949;
&#949;&#947;&#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#949;&#953;&#956;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;&#957;
&#949;&#954;&#955;&#949;&#954;&#964;&#972; &#964;&#951;&#962; &#954;&#945;&#961;&#948;&#953;&#940;&#962;
&#964;&#951;&#962;, &#963;&#964;&#959;&#957;&#964;&#972;&#960;&#959; &#964;&#951;&#962;
&#964;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942;&#962; &#964;&#959;&#965; &#947;&#940;&#956;&#959;&#965; &#964;&#951;&#962;.
&#919; &#934;&#965;&#955;&#955;&#943;&#962; &#960;&#949;&#961;&#943;&#956;&#949;&#957;&#949; &#947;&#953;&#945;
&#967;&#961;&#972;&#957;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942;
&#964;&#959;&#965;,&#945;&#955;&#955;&#940; &#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#940;
&#960;&#941;&#952;&#945;&#957;&#949; &#945;&#960;&#972; &#956;&#945;&#961;&#945;&#963;&#956;&#972;. &#927;&#953;
&#952;&#949;&#959;&#943;, &#945;&#960;&#972; &#959;&#943;&#954;&#964;&#959;,
&#956;&#949;&#964;&#945;&#956;&#972;&#961;&#966;&#969;&#963;&#945;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#934;&#965;&#955;&#955;&#943;&#948;&#945; &#963;&#949;&#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#959;, &#963;&#949;
&#945;&#956;&#965;&#947;&#948;&#945;&#955;&#953;&#940;, &#951; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945;
&#941;&#947;&#953;&#957;&#949; &#963;&#973;&#956;&#946;&#959;&#955;&#959;
&#964;&#951;&#962;&#949;&#955;&#960;&#943;&#948;&#945;&#962;. &#908;&#964;&#945;&#957; &#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#960;&#955;&#945;&#957;&#974;&#956;&#949;&#957;&#959;&#962;,
&#947;&#949;&#956;&#940;&#964;&#959;&#962; &#964;&#973;&#968;&#949;&#953;&#962;,
&#916;&#951;&#956;&#959;&#966;&#974;&#957; &#949;&#960;&#941;&#963;&#964;&#961;&#949;&#968;&#949;,
&#946;&#961;&#942;&#954;&#949; &#964;&#951;&#934;&#965;&#955;&#955;&#943;&#948;&#945; &#963;&#945;&#957;
&#941;&#957;&#945; &#947;&#965;&#956;&#957;&#972; &#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#959;
&#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#966;&#973;&#955;&#955;&#945; &#954;&#945;&#953; &#940;&#957;&#952;&#951;.
&#913;&#960;&#949;&#955;&#960;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#959;&#962;
&#945;&#947;&#954;&#940;&#955;&#953;&#945;&#963;&#949; &#964;&#959;&#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#959;,
&#964;&#959; &#959;&#960;&#959;&#943;&#959; &#958;&#945;&#966;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#960;&#955;&#951;&#956;&#956;&#973;&#961;&#953;&#963;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#955;&#959;&#965;&#955;&#959;&#973;&#948;&#953;&#945;,
&#948;&#949;&#943;&#967;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#972;&#964;&#953; &#951;
&#945;&#947;&#940;&#960;&#951; &#948;&#949;&#957;&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#957;&#953;&#954;&#951;&#952;&#949;&#943; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;
&#952;&#940;&#957;&#945;&#964;&#959;.&nbsp;&#919; &#914;&#949;&#955;&#945;&#957;&#953;&#948;&#953;&#940;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#917;&#955;&#955;&#951;&#957;&#953;&#954;&#942;
&#924;&#965;&#952;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945;&#931;&#964;&#959;
&#956;&#945;&#957;&#964;&#949;&#943;&#959; &#964;&#951;&#962; &#916;&#969;&#948;&#974;&#957;&#951;&#962;,
&#956;&#945;&#950;&#943; &#956;&#949; &#964;&#959;&#957; &#916;&#943;&#945; &#969;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#945;&#943;&#959; &#952;&#949;&#972; &#963;&#965;
&#955;&#945;&#964;&#961;&#949;&#965;&#972;&#964;&#945;&#957; &#964;&#959;
&#952;&#951;&#955;&#965;&#954;&#972;&#945;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#972;
&#964;&#959;&#965;, &#951; «&#960;&#972;&#964;&#957;&#953;&#945;» &#916;&#953;&#974;&#957;&#951;, &#969;&#962;
&#952;&#949;&#940; &#964;&#969;&#957; &#965;&#948;&#940;&#964;&#969;&#957;, &#951; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#956;&#959;&#948;&#959;&#964;&#959;&#973;&#963;&#949;.&#931;&#967;&#949;&#964;&#953;&#9
54;&#940; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#943;&#948;&#961;&#965;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#945;&#957;&#964;&#949;&#943;&#959;&#965; &#964;&#951;&#962; &#916;&#969;&#948;&#974;&#957;&#951;&#962;
&#959; &#919;&#961;&#972;&#948;&#959;&#964;&#959;&#962; (I&#963;&#964;&#959;&#961;. B, 5457)&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#953; &#972;&#964;&#953; &#948;&#973;&#959;
&#953;&#941;&#961;&#949;&#953;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957; &#920;&#951;&#946;&#974;&#957; &#964;&#951;&#962;
&#913;&#953;&#947;&#973;&#960;&#964;&#959;&#965; &#960;&#959;&#965;&#955;&#942;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957;
&#948;&#959;&#973;&#955;&#949;&#962;, &#951; &#956;&#953;&#945;
&#963;&#964;&#959;&#965;&#962;&#923;&#953;&#946;&#973;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#951;
&#940;&#955;&#955;&#951; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;

&#920;&#949;&#963;&#960;&#961;&#969;&#964;&#959;&#973;&#962;. H &#960;&#961;&#974;&#964;&#951;
&#943;&#948;&#961;&#965;&#963;&#949; &#964;&#959; &#956;&#945;&#957;&#964;&#949;&#943;&#959; &#964;&#959;&#965;
&#902;&#956;&#956;&#969;&#957;&#959;&#962; &#916;&#953;&#972;&#962;&#963;&#964;&#951;&#957;
&#972;&#945;&#963;&#951; &#931;&#943;&#959;&#965;&#945;, &#951; &#948;&#949;&#973;&#964;&#949;&#961;&#951;
&#941;&#954;&#964;&#953;&#963;&#949;, &#954;&#940;&#964;&#969; &#945;&#960;&#972; &#956;&#953;&#945;
&#946;&#949;&#955;&#945;&#957;&#953;&#948;&#953;&#940; &#960;&#959;&#965;
&#966;&#973;&#964;&#961;&#969;&#963;&#949; &#956;&#972;&#957;&#951; &#964;&#951;&#962;,&#941;&#957;&#945;
&#953;&#949;&#961;&#972; &#964;&#959;&#965; &#916;&#953;&#972;&#962; &#963;&#964;&#951;
&#916;&#969;&#948;&#974;&#957;&#951;. &#913;&#961;&#947;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;, &#945;&#966;&#959;&#973;
&#941;&#956;&#945;&#952;&#949; &#954;&#945;&#955;&#940; &#949;&#955;&#955;&#951;&#957;&#953;&#954;&#940;,
&#941;&#954;&#964;&#953;&#963;&#949; &#949;&#954;&#949;&#943;&#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#956;&#945;&#957;&#964;&#949;&#943;&#959;.&#922;&#945;&#953; &#957;&#945; &#960;&#974;&#962;
&#949;&#961;&#956;&#951;&#957;&#949;&#973;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957; &#964;&#959;&#960;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;
&#956;&#945;&#973;&#961;&#951;&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#964;&#949;&#961;&#940; &#960;&#959;&#965;
&#955;&#945;&#955;&#959;&#973;&#963;&#949; &#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#953;&#957;&#945;: &#951;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#964;&#949;&#961;&#940; &#948;&#949;&#957; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#940;&#955;&#955;&#951; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#913;&#953;&#947;&#965;&#960;&#964;&#943;&#945;,&#960;&#959;&#965; &#945;&#961;&#967;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#953;&#955;&#959;&#973;&#963;&#949; «&#946;&#945;&#961;&#946;&#945;&#961;&#953;&#954;&#940;»,
&#954;&#940;&#964;&#953; &#945;&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#951;&#960;&#964;&#959; &#960;&#959;&#965;
&#941;&#956;&#959;&#953;&#945;&#950;&#949; &#956;&#949; &#947;&#955;&#974;&#963;&#963;&#945;
&#960;&#959;&#965;&#955;&#953;&#974;&#957;,&#954;&#945;&#953; &#945;&#961;&#947;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#956;&#943;&#955;&#951;&#963;&#949; «&#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#953;&#957;&#945;»,
&#948;&#951;&#955;&#945;&#948;&#942; &#949;&#955;&#955;&#951;&#957;&#953;&#954;&#940;. &#931;&#964;&#959;
&#956;&#945;&#957;&#964;&#949;&#943;&#959; &#964;&#951;&#962; &#916;&#969;&#948;&#974;&#957;&#951;&#962;
&#959;&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#962; &#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#942;&#964;&#945;&#957; &#951; &#949;&#961;&#956;&#951;&#957;&#949;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#952;&#961;&#959;&#912;&#963;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#969;&#957; &#964;&#951;&#962; &#953;&#949;&#961;&#942;&#962;
«&#966;&#951;&#947;&#959;&#973;»(&#946;&#949;&#955;&#945;&#957;&#953;&#948;&#953;&#940;&#962;) &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#962; &#966;&#955;&#965;&#945;&#961;&#943;&#945;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#959;&#965;&#955;&#953;&#974;&#957; &#956;&#949;&#962; &#963;&#964;&#945;
&#966;&#965;&#955;&#955;&#974;&#956;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#962;, &#959;&#953; &#948;&#949;
&#953;&#941;&#961;&#949;&#953;&#949;&#962;&#959;&#957;&#959;&#956;&#940;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#957;
«&#928;&#941;&#955;&#949;&#953;&#945;&#953;», &#948;&#951;&#955;.
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#964;&#949;&#961;&#941;&#962;. &#924;&#949; &#964;&#951;
&#946;&#949;&#955;&#945;&#957;&#953;&#948;&#953;&#940;, &#964;&#951; &#948;&#961;&#965;,
&#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#949;&#957;&#940;
&#959;&#948;&#961;&#965;&#959;&#954;&#959;&#955;&#940;&#960;&#964;&#951;&#962;, &#956;&#953;&#954;&#961;&#972;
&#960;&#964;&#951;&#957;&#972; &#960;&#959;&#965; &#964;&#959; &#954;&#964;&#973;&#960;&#951;&#956;&#945;
&#964;&#959;&#965; &#961;&#940;&#956;&#966;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959;&#965; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#954;&#959;&#961;&#956;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#948;&#961;&#965;&#972;&#962;&#945;&#957;&#964;&#951;&#967;&#949;&#943;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#941;&#963;&#945;
&#963;&#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;. H &#948;&#961;&#965;&#962;, &#963;&#945;&#957;
&#948;&#941;&#957;&#964;&#961;&#959; &#960;&#959;&#965; &#963;&#965;&#967;&#957;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#945;&#940;&#955;&#955;&#945; &#960;&#955;&#942;&#964;&#964;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#957; &#954;&#949;&#961;&#945;&#965;&#957;&#972;, &#942;&#964;&#945;&#957;
&#953;&#949;&#961;&#972; &#948;&#941;&#957;&#948;&#961;&#959; &#964;&#959;&#965; &#952;&#949;&#959;&#973;
&#964;&#959;&#965; &#959;&#965;&#961;&#945;&#957;&#959;&#973; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#954;&#949;&#961;&#945;&#965;&#957;&#959;&#973;· &#954;&#953; &#959;
&#948;&#961;&#965;&#959;&#954;&#959;&#955;&#940;&#960;&#964;&#951;&#962; («&#945;&#965;&#964;&#972;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#954;&#964;&#965;&#960;&#940; &#964;&#951; &#948;&#961;&#965;»), &#956;&#949; &#964;&#959;
&#966;&#955;&#972;&#947;&#953;&#957;&#959; &#967;&#961;&#974;&#956;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#966;&#964;&#949;&#961;&#974;&#956;&#945;&#964;&#972;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#953; &#956;&#949; &#964;&#959;&#957; &#954;&#964;&#973;&#960;&#959; &#964;&#959;&#965;
&#961;&#940;&#956;&#966;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959;&#965;, &#941;&#947;&#953;&#957;&#949; &#964;&#959;
&#960;&#964;&#951;&#957;&#972; &#956;&#953;&#956;&#951;&#964;&#942;&#962;
&#964;&#959;&#965;&#952;&#949;&#959;&#973; &#964;&#959;&#965; &#954;&#949;&#961;&#945;&#965;&#957;&#959;&#973;.
&#922;&#953; &#949;&#966;&#972;&#963;&#959;&#957; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#960;&#964;&#951;&#957;&#972;&#956;&#959;&#961;&#966;&#951; «&#949;&#956;&#966;&#940;&#957;&#949;&#953;&#945;»
&#964;&#959;&#965; &#954;&#949;&#961;&#945;&#973;&#957;&#953;&#959;&#965;
&#952;&#949;&#959;&#973;,&#964;&#972;&#964;&#949; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#954;&#945;&#953; &#960;&#945;&#964;&#941;&#961;&#945;&#962;
«&#948;&#953;&#972;&#962; &#954;&#959;&#973;&#961;&#969;&#957;», &#952;&#949;&#970;&#954;&#974;&#957;
&#948;&#953;&#948;&#973;&#956;&#969;&#957;. &#922;&#945;&#953; &#957;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#959;&#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#953;&#940;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#917;&#955;&#949;&#965;&#963;&#943;&#957;&#945;&#962; K&#949;&#955;&#949;&#972;&#962;, &#960;&#959;&#965;
&#964;&#959; &#972;&#957;&#959;&#956;&#940; &#964;&#959;&#965; &#963;&#951;&#956;&#945;&#943;&#957;&#949;&#953;
&#948;&#961;&#965;&#959;&#954;&#959;&#955;&#940;&#960;&#964;&#951;&#962;,
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;&#960;&#945;&#964;&#941;&#961;&#945;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#953;&#948;&#973;&#956;&#969;&#957; I&#940;&#963;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#932;&#961;&#953;&#960;&#964;&#959;&#955;&#941;&#956;&#959;&#965;, &#960;&#959;&#965; &#959;
&#960;&#961;&#974;&#964;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#949;&#957;&#974;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#949;&#953;&#949;&#961;&#959;&#947;&#945;&#956;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#951; &#952;&#949;&#940;

&#916;&#942;&#956;&#951;&#964;&#961;&#945; &#963;&#949; &#959;&#961;&#947;&#969;&#956;&#941;&#957;&#959;
&#967;&#969;&#961;&#940;&#966;&#953; &#964;&#951;&#962; &#917;&#955;&#949;&#965;&#963;&#943;&#957;&#945;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#959;
&#948;&#949;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959;&#962;&#948;&#953;&#948;&#940;&#963;&#954;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#972; &#945;&#965;&#964;&#942;&#957; &#964;&#951; &#947;&#949;&#969;&#961;&#947;&#943;&#945;.
&#922;&#945;&#953; &#940;&#955;&#955;&#959;&#953; &#948;&#943;&#948;&#965;&#956;&#959;&#953;, &#959;&#953;
&#954;&#945;&#964;' &#949;&#958;&#959;&#967;&#942;&#957;,
&#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949; &#964;&#951;
&#948;&#961;&#965;&#954;&#945;&#953; &#964;&#951;
&#948;&#949;&#957;&#964;&#961;&#959;&#955;&#945;&#964;&#961;&#949;&#943;&#945;: &#959;&#953;
&#931;&#960;&#945;&#961;&#964;&#953;&#940;&#964;&#949;&#962;
&#916;&#953;&#972;&#963;&#954;&#959;&#965;&#961;&#959;&#953; &#956;&#949;&#962; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#954;&#959;&#965;&#966;&#940;&#955;&#945; &#956;&#953;&#945;&#962;
&#946;&#949;&#955;&#945;&#957;&#953;&#948;&#953;&#940;&#962;&#949;&#955;&#955;&#959;&#967;&#949;&#973;&#959;&#96
5;&#957; &#960;&#949;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#960;&#940;&#955;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#948;&#943;&#948;&#965;&#956;&#959;&#965;&#962; &#913;&#966;&#945;&#961;&#943;&#948;&#949;&#962;,
&#964;&#959;&#957; I&#948;&#945;(=&#948;&#940;&#963;&#959;&#962;) &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#957;
&#923;&#965;&#947;&#954;&#941;&#945;. K&#945;&#953; &#959; &#923;&#965;&#947;&#954;&#949;&#973;&#962;
«&#948;&#961;&#965;&#972;&#962; &#949;&#957; &#963;&#964;&#949;&#955;&#941;&#967;&#949;&#953;»,
&#956;&#949;&#962; &#963;&#964;&#951;
&#946;&#949;&#955;&#945;&#957;&#953;&#948;&#953;&#940;,&#954;&#945;&#964;&#959;&#960;&#964;&#949;&#973;&#949;&#9
53; &#964;&#951;&#957; &#940;&#966;&#953;&#958;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#916;&#953;&#959;&#963;&#954;&#959;&#973;&#961;&#969;&#957;. O&#953; &#913;&#961;&#954;&#940;&#948;&#949;&#962;
&#952;&#949;&#970;&#954;&#959;&#943; &#948;&#943;&#948;&#965;&#956;&#959;&#953;
&#923;&#949;&#973;&#954;&#945;&#963;&#964;&#959;&#962;
&#954;&#945;&#953;&#928;&#945;&#961;&#961;&#940;&#963;&#953;&#959;&#962; &#963;&#949; &#956;&#953;&#945;
&#946;&#949;&#955;&#945;&#957;&#953;&#948;&#953;&#940; &#967;&#961;&#969;&#963;&#964;&#959;&#973;&#957;,
&#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#959;&#957; Z&#974;&#960;&#965;&#961;&#959;, &#964;&#951;&#957;
&#973;&#960;&#945;&#961;&#958;&#951;:
&#972;&#964;&#945;&#957;&#947;&#949;&#957;&#957;&#942;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#960;&#941;&#964;&#945;&#958;&#945;&#957; &#963;&#964;&#959;&#957; &#960;&#959;&#964;&#945;&#956;&#972;
&#917;&#965;&#961;&#973;&#956;&#945;&#957;&#952;&#959;, &#972;&#956;&#969;&#962; &#964;&#959;
&#961;&#949;&#973;&#956;&#945; &#964;&#959;&#973;&#962; &#941;&#966;&#949;&#961;&#949;
&#956;&#949;&#962;&#963;&#964;&#951;&#957; &#954;&#959;&#965;&#966;&#940;&#955;&#945; &#956;&#953;&#945;&#962;
&#946;&#949;&#955;&#945;&#957;&#953;&#948;&#953;&#940;&#962; &#954;&#945;&#953; &#941;&#964;&#963;&#953;
&#963;&#974;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957;. &#922;&#945;&#953; &#959; &#919;&#961;&#945;&#954;&#955;&#942;&#962;,
&#948;&#943;&#948;&#965;&#956;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;&#945;&#965;&#964;&#972;&#962;,
&#954;&#940;&#964;&#969; &#945;&#960;&#972; &#956;&#953;&#945; &#948;&#961;&#965; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#954;&#959;&#961;&#965;&#966;&#942; &#964;&#951;&#962; &#927;&#943;&#964;&#951;&#962;
&#954;&#940;&#951;&#954;&#949; &#960;&#961;&#953;&#957; &#945;&#957;&#949;&#946;&#949;&#943;
&#963;&#964;&#959;&#957; &#908;&#955;&#965;&#956;&#960;&#959;,&#954;&#945;&#953; &#956;&#953;&#945;
&#948;&#961;&#965;&#962;, &#951; &#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#942; &#966;&#951;&#947;&#972;&#962;
&#964;&#951;&#962; &#916;&#969;&#948;&#974;&#957;&#951;&#962;,
&#945;&#957;&#942;&#947;&#947;&#949;&#953;&#955;&#949; &#964;&#959;&#957; &#952;&#940;&#957;&#945;&#964;&#972;
&#964;&#959;&#965;.&nbsp;

&#913;&#957; &#948;&#949;&#957; &#960;&#949;&#961;&#960;&#945;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#963;&#964;&#959; &#948;&#940;&#963;&#959;&#962;, &#948;&#949; &#956;&#965;&#961;&#943;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#964;&#945; &#945;&#961;&#974;&#956;&#945;&#964;&#940; &#964;&#959;&#965;, &#948;&#949;&#957; &#964;&#959;
&#945;&#947;&#947;&#943;&#958;&#949;&#953;&#962; &#954;&#945;&#953; &#948;&#949;&#957;
&#945;&#954;&#959;&#973;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#942;&#967;&#959;&#965;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#951; &#918;&#937;&#919; &#931;&#927;&#933; &#920;&#913; &#917;&#921;&#925;&#913;&#921;
&#924;&#921;&#931;&#919;. &#952;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#963;&#945;&#957; &#957;&#945;
&#956;&#951;&#957; &#947;&#957;&#974;&#961;&#953;&#963;&#949;&#962; &#963;&#960;&#953;&#964;&#953;&#954;&#972;!
Standards
Credits
Other

