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&#913;&#957;&#945;&#964;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#916;&#961;&#940;&#956;&#945;)

&#917;&#961;&#973;&#956;&#945;&#957;&#952;&#959;&#962;

2224

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962; (&#913;&#967;&#945;&#912;&#945;)

&#908;&#961;&#946;&#951;&#955;&#959;&#962;

2212

&#913;&#957;&#945;&#964;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#916;&#961;&#940;&#956;&#945;,&nbsp;&#931;&#941;&#961;&#961;&#949;&#962;,
&#914;&#959;&#965;&#955;&#947;&#945;&#961;&#943;&#945;)

&#932;&#961;&#953;&#947;&#947;&#943;&#945;&nbsp;&#925;&#949;&#961;&#940;&#953;&#948;&#945;

2204

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945; (&#932;&#961;&#943;&#954;&#945;&#955;&#945;)

&#916;&#959;&#973;&#963;&#954;&#959;&nbsp;(&#925;&#949;&#956;&#941;&#961;&#964;&#963;&#954;&#945;)

2198

&#914;&#972;&#961;&#949;&#953;&#945; &#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;
(&#921;&#969;&#940;&#957;&#957;&#953;&#957;&#945;)

&#928;&#953;&#941;&#961;&#953;&#945;&nbsp;(&#934;&#955;&#940;&#956;&#960;&#959;&#965;&#961;&#959;)

2190

&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#928;&#953;&#949;&#961;&#943;&#945;,&nbsp;&#922;&#959;&#950;&#940;&#957;&#951;)

&#902;&#947;&#961;&#945;&#966;&#945;

2184

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945; (&#922;&#945;&#961;&#948;&#943;&#964;&#963;&#945;),
&#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940; &#917;&#955;&#955;&#940;&#962;
(&#917;&#965;&#961;&#965;&#964;&#945;&#957;&#943;&#945;)

&#932;&#950;&#941;&#957;&#945;

2182

&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#928;&#941;&#955;&#955;&#945;)

&#923;&#973;&#947;&#954;&#959;&#962;

2177

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#915;&#961;&#949;&#946;&#949;&#957;&#940;, &#921;&#969;&#940;&#957;&#957;&#953;&#957;&#945;)

&#928;&#943;&#957;&#959;&#946;&#959;

2156

&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#928;&#941;&#955;&#955;&#945;)

&#927;&#943;&#964;&#951;

2151

&#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940; (&#934;&#952;&#953;&#974;&#964;&#953;&#948;&#945;)

&#916;&#943;&#954;&#964;&#951;&nbsp;(&#923;&#945;&#963;&#953;&#952;&#953;&#974;&#964;&#953;&#954;&#945;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#940;)

2148

&#922;&#961;&#942;&#964;&#951; (&#923;&#945;&#963;&#943;&#952;&#953;)

&#913;&#965;&#947;&#972;

2146

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945; (&#932;&#961;&#943;&#954;&#945;&#955;&#945;)

&#914;&#941;&#961;&#957;&#959;&nbsp;(&#914;&#943;&#964;&#963;&#953;)

2128

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#934;&#955;&#974;&#961;&#953;&#957;&#945;,&nbsp;&#922;&#945;&#963;&#964;&#959;&#961;&#953;&#940;)

&#902;&#963;&#954;&#953;&#959;&nbsp;(&#931;&#953;&#957;&#953;&#940;&#964;&#963;&#953;&#954;&#959;)

2111

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#922;&#959;&#950;&#940;&#957;&#951;)

&#922;&#945;&#955;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973;&#948;&#945;

2101

&#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940; (&#917;&#965;&#961;&#965;&#964;&#945;&#957;&#943;&#945;)

&#914;&#941;&#961;&#956;&#953;&#959;

2052

&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#919;&#956;&#945;&#952;&#943;&#945;)

&#935;&#945;&#964;&#950;&#942;

2038

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945; (&#932;&#961;&#943;&#954;&#945;&#955;&#945;)

&#902;&#952;&#969;&#962;

2033

&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#935;&#945;&#955;&#954;&#953;&#948;&#953;&#954;&#942;)

&#922;&#949;&#961;&#954;&#943;&#957;&#951;&nbsp;(&#924;&#960;&#941;&#955;&#949;&#962;)

2031

&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#922;&#953;&#955;&#954;&#943;&#962;,&nbsp;&#931;&#941;&#961;&#961;&#949;&#962;,
&#914;&#959;&#965;&#955;&#947;&#945;&#961;&#943;&#945;)

&#932;&#961;&#945;&#960;&#949;&#950;&#943;&#964;&#963;&#945;

2022

&#914;&#972;&#961;&#949;&#953;&#945; &#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;
(&#921;&#969;&#940;&#957;&#957;&#953;&#957;&#945;)

&#924;&#945;&#943;&#957;&#945;&#955;&#959;

1980

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962;
(&#913;&#961;&#954;&#945;&#948;&#943;&#945;)

&#908;&#963;&#963;&#945;&nbsp;(&#922;&#943;&#963;&#963;&#945;&#946;&#959;&#962;)

1978

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945; (&#923;&#940;&#961;&#953;&#963;&#945;)

&#928;&#945;&#967;&#964;&#959;&#965;&#961;&#957;&#953;&#940;&#963;&#954;&#945;

1976

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945;

&#935;&#949;&#955;&#953;&#948;&#974;&#957;&#945;

1975

&#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940; (&#917;&#965;&#961;&#965;&#964;&#945;&#957;&#943;&#945;)

&#932;&#972;&#956;&#945;&#961;&#959;&#962;&nbsp;(&#927;&#955;&#973;&#964;&#963;&#953;&#954;&#945;)

1974

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#945;
(&#921;&#969;&#940;&#957;&#957;&#953;&#957;&#945;)

&#924;&#949;&#957;&#959;&#943;&#954;&#953;&#959;&nbsp;(&#924;&#960;&#959;&#950;
&#925;&#964;&#945;&#947;)

1963

&#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#931;&#941;&#961;&#961;&#949;&#962;,&nbsp;&#916;&#961;&#940;&#956;&#945;)

&#928;&#945;&#947;&#947;&#945;&#943;&#959;

1956

&#913;&#957;&#945;&#964;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#922;&#945;&#946;&#940;&#955;&#945;,&nbsp;&#916;&#961;&#940;&#956;&#945;)

&#934;&#961;&#945;&#954;&#964;&#972;&nbsp;(&#916;&#949;&#955;&#951;&#956;&#960;&#972;&#963;&#954;&#945;)

1950

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#929;&#959;&#948;&#972;&#960;&#951;,
&#913;&#957;&#945;&#964;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#916;&#961;&#940;&#956;&#945;, &#914;&#959;&#965;&#955;&#947;&#945;&#961;&#943;&#945;)

&#922;&#972;&#968;&#953;

1939

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945;

&#927;&#955;&#943;&#947;&#965;&#961;&#964;&#959;&#962;

1935

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962;
(&#913;&#961;&#954;&#945;&#948;&#943;&#945;, &#922;&#959;&#961;&#953;&#957;&#952;&#943;&#945;)

&#928;&#940;&#961;&#957;&#969;&#957;&#945;&#962;&nbsp;(&#924;&#945;&#955;&#949;&#946;&#972;&#962;)

1935

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962;
(&#923;&#945;&#954;&#969;&#957;&#943;&#945;, &#913;&#961;&#954;&#945;&#948;&#943;&#945;)

&#928;&#945;&#957;&#945;&#967;&#945;&#970;&#954;&#972; &#972;&#961;&#959;&#962;

1926

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962; (&#913;&#967;&#945;&#912;&#945;)

&#928;&#945;&#957;&#945;&#953;&#964;&#969;&#955;&#953;&#954;&#972;

1922

&#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940;
(&#913;&#953;&#964;&#969;&#955;&#959;&#945;&#954;&#945;&#961;&#957;&#945;&#957;&#943;&#945;)

&#922;&#949;&#961;&#954;&#941;&#964;&#953;&#959;&nbsp;(&#922;&#972;&#950;&#953;&#945;&#954;&#945;&#962;)

1900

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945; (&#932;&#961;&#943;&#954;&#945;&#955;&#945;)

&#935;&#945;&#970;&#957;&#964;&#959;&#973;&nbsp;(&#954;&#959;&#961;&#965;&#966;&#942;
&#922;&#959;&#973;&#955;&#945;)

1897

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#929;&#959;&#948;&#972;&#960;&#951;,
&#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;, &#920;&#961;&#940;&#954;&#951;
(&#926;&#940;&#957;&#952;&#951;,&nbsp;&#916;&#961;&#940;&#956;&#945;),
&#914;&#959;&#965;&#955;&#947;&#945;&#961;&#943;&#945;

&#915;&#945;&#955;&#940;&#964;&#963;&#953;

1894

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945;

&#922;&#955;&#941;&#966;&#964;&#949;&#962;

1890

&#921;&#969;&#940;&#957;&#957;&#953;&#957;&#945; (&#914;&#972;&#961;&#949;&#953;&#945;
&#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;)

&#914;&#959;&#973;&#961;&#953;&#957;&#959;&#962;

1866

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#922;&#959;&#950;&#940;&#957;&#951;,&nbsp;&#915;&#961;&#949;&#946;&#949;&#957;&#940;)

&#932;&#961;&#945;&#960;&#949;&#950;&#940;&#954;&#953;

1862

&#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940; &#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#945;

&#922;&#943;&#961;&#954;&#959;&#965;&#961;&#951;

1860

&#914;&#972;&#961;&#949;&#953;&#945; &#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;

&#924;&#959;&#961;&#940;&#946;&#945;

1854

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945;

&#908;&#961;&#951; &#914;&#940;&#955;&#964;&#959;&#965;

1852

&#905;&#960;&#949;&#953;&#961;&#959;&#962; (&#902;&#961;&#964;&#945;)

&#908;&#961;&#951; &#914;&#961;&#959;&#957;&#964;&#959;&#973;&#962;

1849

&#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#931;&#941;&#961;&#961;&#949;&#962;,&nbsp;&#916;&#961;&#940;&#956;&#945;)

&#922;&#955;&#941;&#966;&#964;&#951;&#962;

1846

&#921;&#969;&#940;&#957;&#957;&#953;&#957;&#945; (&#914;&#972;&#961;&#949;&#953;&#945;
&#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;)

&#932;&#943;&#964;&#945;&#961;&#959;&#962;

1839

&#923;&#940;&#961;&#953;&#963;&#945;, &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#922;&#959;&#950;&#940;&#957;&#951;,&nbsp;&#928;&#953;&#949;&#961;&#943;&#945;)

&#914;&#949;&#961;&#959;&#973;&#963;&#953;&#945;

1835

&#922;&#945;&#961;&#948;&#943;&#964;&#963;&#945; (&#925;&#972;&#964;&#953;&#945;
&#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;)

&#922;&#959;&#954;&#954;&#953;&#957;&#953;&#940;&#962;

1832

&#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940; &#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#945;

&#918;&#965;&#947;&#972;&#962; &#922;&#945;&#964;&#940;&#961;&#945;&#962;

1823

&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945;

&#924;&#960;&#959;&#965;&#950;&#940;&#955;&#945;

1814

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#929;&#959;&#948;&#972;&#960;&#951;,
&#913;&#957;&#945;&#964;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#916;&#961;&#940;&#956;&#945;)

&#931;&#945;&#970;&#964;&#940;&#962;

1811

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962;
(&#913;&#961;&#954;&#945;&#948;&#943;&#945;, &#913;&#967;&#945;&#912;&#945;)

&#924;&#953;&#964;&#963;&#953;&#954;&#941;&#955;&#953;

1810

&#921;&#969;&#940;&#957;&#957;&#953;&#957;&#945; (&#914;&#972;&#961;&#949;&#953;&#945;
&#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;)

&#932;&#961;&#945;&#967;&#973; &#972;&#961;&#959;&#962;

1808

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962;
(&#913;&#961;&#954;&#945;&#948;&#943;&#945;, &#913;&#961;&#947;&#959;&#955;&#943;&#948;&#945;)

&#908;&#961;&#951; &#932;&#963;&#945;&#956;&#945;&#957;&#964;&#940;

1806

&#920;&#949;&#963;&#960;&#961;&#969;&#964;&#943;&#945;, &#913;&#955;&#946;&#945;&#957;&#943;&#945;

&#926;&#951;&#961;&#959;&#946;&#959;&#973;&#957;&#953;

1804

&#922;&#949;&#957;&#964;&#961;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;

&#914;&#972;&#953;&#959;

1802

&#916;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;
(&#922;&#945;&#963;&#964;&#959;&#961;&#953;&#940;,&nbsp;&#922;&#959;&#950;&#940;&#957;&#951;)

&#931;&#954;&#959;&#973;&#961;&#964;&#950;&#945;

1799

&#914;&#972;&#961;&#949;&#953;&#945; &#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;,
&#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945; (&#915;&#961;&#949;&#946;&#949;&#957;&#940;)

&#922;&#941;&#948;&#961;&#959;&#962;

1796

&#925;&#972;&#964;&#953;&#945; &#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962; (&#932;&#961;&#943;&#954;&#945;&#955;&#945;)

&#922;&#959;&#965;&#954;&#959;&#965;&#961;&#959;&#973;&#964;&#950;&#959;&#962;

1785

&#914;&#972;&#961;&#949;&#953;&#945; &#928;&#943;&#957;&#948;&#959;&#962;
(&#921;&#969;&#940;&#957;&#957;&#953;&#957;&#945;)

&#924;&#945;&#961;&#956;&#940;&#964;&#953;

1780

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962; (&#913;&#967;&#945;&#912;&#945;)

&#922;&#955;&#969;&#954;&#972;&#962;

1779

&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#972;&#957;&#957;&#951;&#963;&#959;&#962; (&#913;&#967;&#945;&#912;&#945;)

&#922;&#941;&#948;&#961;&#959;&#962;

2&#959; &#934;&#973;&#955;&#955;&#959; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;&nbsp;
&#927;&#924;&#913;&#916;&#913; 1: &#931;&#964;&#959;&#957; &#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;
&#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945; &#963;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#964;&#949;
&#964;&#945; &#959;&#957;&#972;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#974;&#957;&nbsp; &#960;&#959;&#965; &#952;&#949;&#969;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#945;.
( &#927;&#923;&#933;&#924;&#928;&#927;&#931;, &#915;&#929;&#913;&#924;&#924;&#927;&#931;,
&#932;&#933;&#924;&#934;&#919;, &#928;&#913;&#929;&#925;&#913;&#931;&#931;&#927;&#931;, &#921;&#916;&#919;,
&#932;&#913;&#933;&#915;&#917;&#932;&#927;&#931;)
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#931;&#932;&#927;&#921;&#935;&#917;&#921;&#913;

&#933;&#936;&#927;&#924;&#917;&#932;&#929;&#927;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#934;&#937;&#932;&#927;&#915;&#929;&#913;&#934;&#921;&#913;

&nbsp;
&#927; &#908;&#955;&#965;&#956;&#960;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#968;&#951;&#955;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959; &#946;&#959;&#965;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953; &#958;&#945;&#954;&#959;&#965;&#963;&#964;&#972;
&#945;&#957;&#940; &#964;&#951;&#957; &#965;&#966;&#942;&#955;&#953;&#959;
&#927; &#963;&#965;&#956;&#960;&#945;&#947;&#942;&#962; &#959;&#961;&#949;&#953;&#957;&#972;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#972;&#947;&#954;&#959;&#962; &#948;&#949;&#963;&#960;&#972;&#950;&#949;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#946;&#955;&#951;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#963;&#964;&#945; &#972;&#961;&#953;&#945;
&#924;&#945;&#954;&#949;&#948;&#959;&#957;&#943;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#943;&#945;&#962;,
&nbsp;
&nbsp;

(&#924;&#973;&#964;&#953;&#954;&#945;&#962;-2.918 &#956;.),

&nbsp;
&#927; &#915;&#961;&#940;&#956;&#956;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#964;&#941;&#964;&#945;&#961;&#964;&#959; &#965;&#968;&#951;&#955;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962; &#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#945;&#962;
&#956;&#949;&#964;&#940; &#964;&#959;&#957; &#908;&#955;&#965;&#956;&#960;&#959; ,&#964;&#959;&#957;
&#931;&#956;&#972;&#955;&#953;&#954;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#957; &#914;&#972;&#961;&#945;
&#927; &#972;&#947;&#954;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965; &#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#945; &#949;&#955;&#955;&#951;&#957;&#959;&#945;&#955;&#946;&#945;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#973;&#957;&#959;&#961;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#949;&#953;
&#964;&#959; &#946;&#959;&#961;&#949;&#953;&#959;&#945;&#957;&#945;&#964;&#959;&#955;&#953;&#954;&#972;
&#964;&#956;&#942;&#956;&#945; &#964;&#959;&#965; &#957;&#959;&#956;&#959;&#973;
&#921;&#969;&#945;&#957;&#957;&#943;&#957;&#969;&#957;, &#964;&#959;
&#957;&#959;&#964;&#953;&#959;&#948;&#965;&#964;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#957;&#959;&#956;&#959;&#973; &#922;&#945;&#963;&#964;&#959;&#961;&#953;&#940;&#962;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&#965;&#968;&#972;&#956;&#949;&#964;&#961;&#959; 2.520 &#956;&#941;&#964;&#961;&#945;

&#946;&#959;&#965;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962; &#919;&#960;&#949;&#943;&#961;&#959;&#965;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#945;&#961;&#967;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#918;&#945;&#947;&#959;&#961;&#943;&#959;&#965;,
&#955;&#949;&#947;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959; &#954;&#959;&#953;&#957;&#974;&#962;
«&#915;&#954;&#945;&#956;&#942;&#955;&#945;» &#942; &#954;&#945;&#953; «&#914;&#959;&#965;&#957;&#940;
&#964;&#959;&#965; &#928;&#945;&#960;&#943;&#947;&#954;&#959;&#965;».
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

(2.497
&#956;.)

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#931;&#932;&#927;&#921;&#935;&#917;&#921;&#913;

&#933;&#936;&#927;&#924;&#917;&#932;&#929;&#927;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#934;&#937;&#932;&#927;&#915;&#929;&#913;&#934;&#921;&#913;

&nbsp;
&#927; &#928;&#945;&#961;&#957;&#945;&#963;&#963;&#972;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962; &#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940;&#962;
&#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#945;&#962;, &#960;&#959;&#965;
&#949;&#954;&#964;&#949;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#957;&#959;&#956;&#959;&#973;&#962; &#914;&#959;&#953;&#969;&#964;&#943;&#945;&#962;,
&#934;&#952;&#953;&#974;&#964;&#953;&#948;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#934;&#969;&#954;&#943;&#948;&#945;&#962;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&#904;&#967;&#949;&#953; &#956;&#941;&#947;&#953;&#963;&#964;&#959; &#973;&#968;&#959;&#962; 2.457
&#956;&#941;&#964;&#961;&#945;

&#927; &#936;&#951;&#955;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#951;&#962; (&#942; &#906;&#948;&#951;)
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959; &#968;&#951;&#955;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962; &#922;&#961;&#942;&#964;&#951;&#962; &#956;&#949; 2456
&#956;. &#973;&#968;&#959;&#962;. &#904;&#967;&#949;&#953; 5 &#954;&#959;&#961;&#965;&#966;&#941;&#962;
&#959;&#953; &#959;&#960;&#959;&#943;&#949;&#962; &#958;&#949;&#960;&#949;&#961;&#957;&#959;&#973;&#957;
&#964;&#945; 2000
&#956;&#941;&#964;&#961;&#945;: &#959; &#932;&#943;&#956;&#953;&#959;&#962;
&#931;&#964;&#945;&#965;&#961;&#972;&#962; (2456
&#956;.), &#959; &#913;&#947;&#954;&#945;&#952;&#953;&#940;&#962; (2424 &#956;.), &#951;
&#931;&#964;&#959;&#955;&#943;&#963;&#964;&#961;&#945; (2325 &#956;.), &#951;
&#914;&#959;&#965;&#955;&#959;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; (2267 &#956;.) &#954;&#945;&#953; &#959;
&#922;&#959;&#973;&#963;&#963;&#945;&#954;&#945;&#962;
(2209 &#956;.).
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

2456 &#956;.

&nbsp;
&#927; &#932;&#945;&#944;&#947;&#949;&#964;&#959;&#962; &#942;
&#928;&#949;&#957;&#964;&#945;&#948;&#940;&#954;&#964;&#965;&#955;&#959;&#962;[1],
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951; &#965;&#968;&#951;&#955;&#972;&#964;&#949;&#961;&#951;
&#959;&#961;&#959;&#963;&#949;&#953;&#961;&#940; &#964;&#951;&#962;
&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#959;&#957;&#957;&#942;&#963;&#959;&#965;,
&#949;&#954;&#964;&#949;&#953;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#951; &#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973;
&#964;&#969;&#957; &#955;&#949;&#954;&#945;&#957;&#974;&#957;
&#924;&#949;&#947;&#945;&#955;&#972;&#960;&#959;&#955;&#951;&#962; - &#917;&#965;&#961;&#974;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#924;&#949;&#963;&#963;&#951;&#957;&#943;&#945;&#962;.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

2.407
&#956;&#941;&#964;&#961;&#945;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&#927;&#924;&#913;&#916;&#913; 2: &#931;&#964;&#959;&#957; &#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;
&#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945; &#963;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#964;&#949;
&#964;&#945; &#959;&#957;&#972;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#974;&#957;&nbsp; &#960;&#959;&#965; &#952;&#949;&#969;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#945;.
(&#931;&#924;&#927;&#923;&#921;&#922;&#913;&#931;, &#915;&#922;&#921;&#937;&#925;&#913;,
&#923;&#917;&#933;&#922;&#913; O&#929;&#919;, &#932;&#918;&#927;&#933;&#924;&#917;&#929;&#922;&#913;,
&#917;&#929;&#933;&#924;&#913;&#925;&#920;&#927;&#931;, &#922;&#933;&#923;&#923;&#919;&#925;&#919;
&#927;&#929;&#927;&#931;&nbsp; )
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#931;&#932;&#927;&#921;&#935;&#917;&#921;&#913;

&#933;&#936;&#927;&#924;&#917;&#932;&#929;&#927;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#934;&#937;&#932;&#927;&#915;&#929;&#913;&#934;&#921;&#913;

&#927; &#931;&#956;&#972;&#955;&#953;&#954;&#945;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#948;&#949;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; &#965;&#968;&#951;&#955;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962; &#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#945;&#962;
&#956;&#949;&#964;&#940; &#964;&#959;&#957; &#908;&#955;&#965;&#956;&#960;&#959;, &#956;&#949;
&#965;&#968;&#972;&#956;&#949;&#964;&#961;&#959; 2.637 &#956;&#941;&#964;&#961;&#945;.
&#922;&#945;&#964;&#945;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#946;&#972;&#961;&#949;&#953;&#959; &#964;&#956;&#942;&#956;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#957;&#959;&#956;&#959;&#973; &#921;&#969;&#945;&#957;&#957;&#943;&#957;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#959; &#948;&#965;&#964;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965; &#957;&#959;&#956;&#959;&#973;
&#915;&#961;&#949;&#946;&#949;&#957;&#974;&#957;.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

2.637
&#956;&#941;&#964;&#961;&#945;

&#919; &#915;&#954;&#953;&#974;&#957;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#965;&#968;&#951;&#955;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959; &#946;&#959;&#965;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#931;&#964;&#949;&#961;&#949;&#940;&#962; &#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#945;&#962;,
&#964;&#959;&#960;&#959;&#952;&#949;&#964;&#951;&#956;&#941;&#957;&#959; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#934;&#969;&#954;&#943;&#948;&#945;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;

2.507
&#956;&#941;&#964;&#961;&#945;

&#932;&#945; &#923;&#949;&#965;&#954;&#940; &#908;&#961;&#951; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#956;&#953;&#945;
&#949;&#954;&#964;&#949;&#964;&#945;&#956;&#941;&#957;&#951; &#954;&#945;&#953; &#960;&#959;&#955;&#973;
&#949;&#957;&#964;&#965;&#960;&#969;&#963;&#953;&#945;&#954;&#942;
&#959;&#961;&#959;&#963;&#949;&#953;&#961;&#940;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#948;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942; &#922;&#961;&#942;&#964;&#951;.
&#922;&#945;&#964;&#945;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957; &#956;&#953;&#945;
&#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951; &#956;&#942;&#954;&#959;&#965;&#962; 50 &#954;&#945;&#953;
&#960;&#955;&#940;&#964;&#959;&#965;&#962; 25 &#967;&#953;&#955;&#953;&#959;&#956;&#941;&#964;&#961;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#959;&#965;&#963;&#953;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;
&#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; &#964;&#956;&#942;&#956;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#957;&#959;&#956;&#959;&#973; &#935;&#945;&#957;&#943;&#969;&#957;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

(2453
&#956;. &#965;&#968;&#972;&#956;&#949;&#964;&#961;&#959;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#931;&#932;&#927;&#921;&#935;&#917;&#921;&#913;

&#933;&#936;&#927;&#924;&#917;&#932;&#929;&#927;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#934;&#937;&#932;&#927;&#915;&#929;&#913;&#934;&#921;&#913;

&#932;&#945; &#913;&#952;&#945;&#956;&#945;&#957;&#953;&#954;&#940; &#972;&#961;&#951; &#942;
&#932;&#950;&#959;&#965;&#956;&#941;&#961;&#954;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#951; &#959;&#961;&#959;&#963;&#949;&#953;&#961;&#940;
&#964;&#951;&#962; &#948;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962; &#917;&#955;&#955;&#940;&#948;&#959;&#962;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

2.429
&#956;&#941;&#964;&#961;&#945;

&#927; &#917;&#961;&#973;&#956;&#945;&#957;&#952;&#959;&#962; &#942; &#937;&#955;&#959;&#957;&#972;&#962;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#949;&#943; &#949;&#960;&#943;&#956;&#951;&#954;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#956;&#949;
&#960;&#959;&#955;&#955;&#941;&#962; &#954;&#959;&#961;&#965;&#966;&#941;&#962; &#972;&#961;&#959;&#962;,
&#960;&#959;&#965; &#949;&#954;&#964;&#949;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#945;&#957;
&#959;&#961;&#959;&#963;&#949;&#953;&#961;&#940; &#963;&#964;&#945; &#972;&#961;&#953;&#945;
&#913;&#967;&#945;&#912;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953; &#919;&#955;&#949;&#943;&#945;&#962;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

2.224 &#956;

H &#922;&#965;&#955;&#955;&#942;&#957;&#951; (&#942; &#918;&#942;&#961;&#953;&#945;)
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959; &#948;&#949;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#965;&#968;&#951;&#955;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#928;&#949;&#955;&#959;&#960;&#959;&#957;&#957;&#942;&#963;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#949;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#959;
&#956;&#949;&#947;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; &#956;&#941;&#961;&#959;&#962;
&#964;&#951;&#962; &#963;&#964;&#959;&#957; &#957;&#959;&#956;&#972;
&#922;&#959;&#961;&#953;&#957;&#952;&#943;&#945;&#962;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

2.374
&#956;&#941;&#964;&#961;&#945;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&#927;&#924;&#913;&#916;&#913; 3: &#931;&#964;&#959;&#957; &#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;
&#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945; &#963;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#964;&#949;
&#964;&#945; &#959;&#957;&#972;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#974;&#957;&nbsp; &#960;&#959;&#965; &#952;&#949;&#969;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#945;.
(&#914;&#913;&#929;&#916;&#927;&#933;&#931;&#921;&#913;, &#928;&#913;&#929;&#925;&#937;&#925;&#913;&#931;,
&#928;&#919;&#923;&#921;&#927;, &#928;&#913;&#925;&#913;&#935;&#913;&#938;&#922;&#927; &#927;&#929;&#927;&#931;,
&#913;&#929;&#927;&#913;&#925;&#921;&#913;, &#914;&#927;&#929;&#913;&#931;)
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#931;&#932;&#927;&#921;&#935;&#917;&#921;&#913;

&#933;&#936;&#927;&#924;&#917;&#932;&#929;&#927;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#934;&#937;&#932;&#927;&#915;&#929;&#913;&#934;&#921;&#913;

&#927; &#954;&#973;&#961;&#953;&#959;&#962; &#972;&#947;&#954;&#959;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#914;&#945;&#961;&#948;&#959;&#965;&#963;&#943;&#969;&#957; &#965;&#968;&#974;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#945; &#949;&#948;&#940;&#966;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#960;&#945;&#961;&#967;&#943;&#945;&#962; &#916;&#969;&#961;&#943;&#948;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#957;&#959;&#956;&#959;&#973; &#934;&#969;&#954;&#943;&#948;&#945;&#962;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

(2.404
&#956;.),

&#927; &#928;&#940;&#961;&#957;&#969;&#957;&#945;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#946;&#959;&#965;&#957;&#972;, &#973;&#968;&#959;&#965;&#962; 1940&#956;. &#960;&#959;&#965;
&#967;&#969;&#961;&#943;&#950;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957; &#923;&#945;&#954;&#969;&#957;&#943;&#945;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#913;&#961;&#954;&#945;&#948;&#943;&#945;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

1940&#956;.

Category and Score

Score

Total Score

&nbsp;&nbsp;&#928;&#945;&#961;&#945;&#964;&#951;&#961;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#927;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#948;&#949;&#957;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#956;&#949;&#964;&#974;&#960;&#953;&#963;&#945;&#957;
&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#964;&#972;&#963;&#959; &#963;&#964;&#951;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#972;&#963;&#959; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#959; &#963;&#973;&#957;&#959;&#955;&#959; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;. &#927;&#953;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;
&#959;&#955;&#959;&#954;&#955;&#951;&#961;&#974;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957; &#945;&#960;&#972;

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

Standards
Credits
Other

