&#928;&#913;&#924;&#917; &#915;&#921;&#913; SURFING
&#924;&#917; &#913;&#931;&#934;&#913;&#923;&#917;&#921;&#913;;
WebQuest Description: &#913;&#931;&#934;&#913;&#923;&#917;&#921;&#913; &#922;&#913;&#921;
&#916;&#921;&#913;&#916;&#921;&#922;&#932;&#933;&#927;! &#931;&#917;&#929;&#921;&#934;&#919;&#916;&#917;&#931;
&#922;&#913;&#921; &#928;&#917;&#921;&#929;&#913;&#932;&#917;&#931;!!
&#928;&#923;&#919;&#929;&#927;&#934;&#927;&#929;&#921;&#922;&#919; &#913;
&#915;&#933;&#924;&#925;&#913;&#931;&#921;&#927;&#933;
&#917;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; 4: &#915;&#957;&#969;&#961;&#953;&#956;&#943;&#945; &#956;&#949;
&#964;&#959; &#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#963;&#943;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#922;&#949;&#966;&#940;&#955;&#945;&#953;&#959; 11: &#915;&#957;&#969;&#961;&#953;&#956;&#943;&#945;
&#956;&#949; &#964;&#959; &#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959; (&#963;&#949;&#955;. 74-77)
&#924;&#953;&#945; &#921;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#932;&#950;&#953;&#974;&#961;&#945; &#919;&#955;&#943;&#945; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;
&#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945;: &#917;&#922;&#928;&#913;&#921;&#916;&#917;&#933;&#932;&#921;&#922;&#919;
&#932;&#917;&#935;&#925;&#927;&#923;&#927;&#915;&#921;&#913;, &#917;&#928;&#928;&#913;&#921;&#922; 2010-11,
&#964;&#956;&#942;&#956;&#945; &#913;1
Grade Level: 9-12
Curriculum: Technology
Keywords: &#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;, Internet,
&#928;&#945;&#947;&#954;&#972;&#963;&#956;&#953;&#959;&#962; &#921;&#963;&#964;&#972;&#962;, www,
&#921;&#972;&#962;, &#945;&#963;&#966;&#940;&#955;&#949;&#953;&#945;
Published On: 2011-01-30 14:39:36
Last Modified: 2011-08-10 11:42:25
WebQuest URL: http://zunal.com/webquest.php?w=84783

&#932;&#959; &#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#956;&#943;&#945; &#963;&#965;&#955;&#955;&#959;&#947;&#942; &#945;&#960;&#972;
&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;.International Network&nbsp;
&#916;&#953;&#949;&#952;&#957;&#941;&#962; &#916;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;
&#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957;&#921;&#963;&#964;&#959;&#961;&#943;&#945;
&#964;&#959;&#965; InternetARPANET19691990Internet&#935;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#916;&#953;&#954;&#964;&#973;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;&#913;&#960;&#972;
&#954;&#959;&#953;&#957;&#959;&#973; &#949;&#957;&#951;&#956;&#941;&#961;&#969;&#963;&#951;
&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#969;&#957;
&#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#969;&#957;&#902;&#957;&#964;&#955;&#951;&#963;&#951;
&#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#969;&#957; &#945;&#960;&#972; &#914;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#916;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#969;&#957; &#947;&#953;&#945;
&#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#945; &#952;&#941;&#956;&#945;&#964;&#945;
(&#948;&#953;&#945;&#954;&#959;&#960;&#941;&#962;,
&#948;&#953;&#945;&#963;&#954;&#941;&#948;&#945;&#963;&#951;)&#922;&#959;&#953;&#957;&#942;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951; &#960;&#949;&#961;&#953;&#966;&#949;&#961;&#949;&#953;&#945;&#954;&#974;&#957;
&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#974;&#957;&#916;&#953;&#945;&#956;&#959;&#953;&#961;&#945;&#963;&#956;&#97
2;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;&#917;&#973;&#954;&#959;&#955;&#951;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957; &#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#963;&#953;&#974;&#957;
&#964;&#959;&#965;&#933;&#960;&#951;&#961;&#949;&#963;&#943;&#949;&#962;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;&#928;&#945;&#947;&#954;&#972;&#963;&#956;&#953;&#95
9;&#962; &#921;&#963;&#964;&#972;&#962; (Web &#942;
WWW)&#919;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#972;
&#964;&#945;&#967;&#965;&#948;&#961;&#959;&#956;&#949;&#943;&#959; (Email)FTP
(&#928;&#961;&#969;&#964;&#972;&#954;&#959;&#955;&#955;&#959;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#966;&#959;&#961;&#940;&#962; &#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#969;&#957;)CHAT (IRC) &#931;&#965;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; (Internet Related
Chat)&#932;&#951;&#955;&#949;&#948;&#953;&#945;&#963;&#954;&#941;&#968;&#949;&#953;&#962; (video conferencing)
(skype)&#924;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;
&#961;&#945;&#948;&#953;&#959;&#966;&#974;&#957;&#959;&#965; &
TV&#927;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#941;&#962; (&#964;&#961;&#940;&#960;&#949;&#950;&#949;&#962;,
&#954;&#961;&#940;&#964;&#959;&#962;)&#917;&#956;&#960;&#972;&#961;&#953;&#959;

(&#945;&#947;&#959;&#961;&#941;&#962;, &#948;&#951;&#956;&#959;&#960;&#961;&#945;&#963;&#943;&#949;&#962;
&#954;&#955;&#960;)&#928;&#929;&#927;&#931;&#927;&#935;&#919; &#972;&#956;&#969;&#962;
&#928;&#945;&#953;&#948;&#953;&#940; &#947;&#953;&#945;&#964;&#943;
&#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#959;&#953; &#963;&#964;&#959;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;&#931;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962; &#956;&#949;
&#921;&#927;&#933;&#931;!&#917;&#960;&#953;&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#945;
&#914;&#943;&#945;&#953;&#945;
&#928;&#945;&#953;&#967;&#957;&#943;&#948;&#953;&#945;&#917;&#960;&#945;&#966;&#942; &#956;&#949;
&#945;&#947;&#957;&#974;&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#960;&#959;&#965; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;
&#957;&#945; &#956;&#945;&#962; &#946;&#955;&#940;&#968;&#959;&#965;&#957; &#945;&#960;&#972; &#964;&#945;
chat&#921;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962; &#956;&#949;
&#940;&#963;&#949;&#956;&#957;&#959;, &#949;&#960;&#953;&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#949;&#967;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959;&#935;&#961;&#965;&#963;&#959;&#943;
&#922;&#945;&#957;&#972;&#957;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#941;&#957;&#945;
&#913;&#963;&#966;&#945;&#955;&#941;&#962;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;&#916;&#949;&#957; &#948;&#943;&#957;&#969; &#964;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#940; &#956;&#959;&#965;
&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#963;&#949; &#954;&#945;&#957;&#941;&#957;&#945;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#956;&#959;&#965; &#964;&#945; &#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;
&#956;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959; &#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;,
&#959;&#973;&#964;&#949; &#941;&#961;&#967;&#959;&#956;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#942; &#949;&#960;&#945;&#966;&#942; &#956;&#945;&#950;&#943;
&#964;&#959;&#965;&#962;!&#916;&#949;&#957; &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#947;&#941;&#955;&#957;&#969;
&#964;&#943;&#960;&#959;&#964;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959; Internet &#945;&#957; &#948;&#949;&#957;
&#964;&#959; &#960;&#969; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#947;&#959;&#957;&#949;&#943;&#962;
&#956;&#959;&#965;!&#913;&#957; &#963;&#965;&#957;&#945;&#957;&#964;&#942;&#963;&#969;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945; &#942;
&#963;&#965;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951; &#956;&#949;
&#945;&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#959; &#942; &#940;&#963;&#949;&#956;&#957;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#949;&#967;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959;, &#954;&#955;&#949;&#943;&#957;&#969;
&#964;&#959; &#960;&#945;&#961;&#940;&#952;&#965;&#961;&#959; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#957;&#951;&#956;&#949;&#961;&#974;&#957;&#969; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#947;&#959;&#957;&#949;&#943;&#962; &#956;&#959;&#965;!&#916;&#949;&#957;
&#960;&#953;&#963;&#964;&#949;&#973;&#969; &#972;&#955;&#945; &#972;&#963;&#945; &#946;&#955;&#941;&#960;&#969;
&#954;&#945;&#953; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#959;&#973;&#956;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#959; &#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;! &#927;&#953;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#953; &#948;&#949;&#957; &#955;&#941;&#957;&#949;
&#960;&#940;&#957;&#964;&#945; &#964;&#951;&#957; &#945;&#955;&#942;&#952;&#949;&#953;&#945;
&#972;&#964;&#945;&#957; &#948;&#949;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962; &#946;&#955;&#941;&#960;&#949;&#953;&#962;!

&#922;&#945;&#955;&#949;&#943;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#949; 2
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;!!&#931;&#917;&#929;&#921;&#934;&#919;&#916;&#917;&#931; (1&#951;
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945;): &#932;&#945; &#960;&#945;&#953;&#948;&#953;&#940; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#942;&#954;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#951;&#957; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#945;&#965;&#964;&#942;, &#952;&#945; &#965;&#960;&#959;&#948;&#965;&#952;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959;
&#961;&#972;&#955;&#959; &#964;&#969;&#957; &#963;&#949;&#961;&#943;&#966;&#951;&#948;&#969;&#957;
&#964;&#959;&#965; &#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#941;&#968;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959;
&#947;&#945;&#955;&#945;&#958;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965; &#921;&#925;&#932;&#917;&#929;&#925;&#917;&#932;
&#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#964;&#941;&#968;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#953;&#962; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;!!&#927;
&#961;&#972;&#955;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#949;&#953; &#964;&#959;&#957;
&#949;&#957;&#964;&#959;&#960;&#953;&#963;&#956;&#972;, &#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#945;&#966;&#942; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#959;&#961;&#940; &#928;&#917;&#921;&#929;&#913;&#932;&#937;&#925; &#964;&#959;&#965;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;!! &#927;&#953;
&#931;&#917;&#929;&#921;&#934;&#919;&#916;&#917;&#931; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#959;&#953; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#956;&#949;&#964;&#969;&#960;&#943;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#943;&#952;&#949;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957; &#928;&#917;&#921;&#929;&#913;&#932;&#937;&#925;
&#964;&#959;&#965; &#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; &#960;&#959;&#965;
&#952;&#941;&#955;&#959;&#965;&#957; &#957;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#955;&#941;&#968;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#962;, &#964;&#945; &#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#957;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#941;&#968;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;!!
&#931;&#964;&#972;&#967;&#959;&#953;: &#928;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#963;&#943;&#945;

&#916;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#919;/&#933; &#945;&#960;&#972;
&#921;&#959;&#973;&#962; &#954;&#945;&#953; &#940;&#955;&#955;&#949;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#952;&#941;&#963;&#949;&#953;&#962; &#956;&#941;&#963;&#969;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;&#928;&#917;&#921;&#929;&#913;&#932;&#917;&#931;
(2&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;): &#932;&#945; &#960;&#945;&#953;&#948;&#953;&#940; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#942;&#954;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#951;&#957; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#945;&#965;&#964;&#942;, &#952;&#945; &#965;&#960;&#959;&#948;&#965;&#952;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959;
&#961;&#972;&#955;&#959; &#964;&#969;&#957; &#960;&#949;&#953;&#961;&#945;&#964;&#974;&#957; &#964;&#959;&#965;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#952;&#945;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#941;&#968;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#953;&#962; 7
&#920;&#940;&#955;&#945;&#963;&#963;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#921;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#974;&#957;!! &#917;&#954;&#949;&#943; &#952;&#945;
&#949;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#953; &#952;&#945;
&#954;&#959;&#965;&#961;&#963;&#949;&#973;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945;,
&#964;&#961;&#945;&#947;&#959;&#973;&#948;&#953;&#945;,
&#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#949;&#962;, &#964;&#945;&#953;&#957;&#943;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#940;&#955;&#955;&#945; &#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#945;&#957;&#965;&#960;&#949;&#961;&#940;&#963;&#960;&#953;&#963;&#964;&#949;&#962; &#921;&#963;&#964;&#959;&#928;&#972;&#955;&#949;&#953;&#962; &#954;&#945;&#953; &#921;&#963;&#964;&#959;-&#935;&#969;&#961;&#953;&#940;
&#960;&#959;&#965; &#948;&#949;&#957; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957;
&#931;&#917;&#929;&#921;&#934;&#919;&#916;&#917;&#931;!!&#931;&#964;&#972;&#967;&#959;&#953;:
&#913;&#957;&#945;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951;, &#949;&#973;&#961;&#949;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#959;&#953;&#954;&#949;&#953;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#969;&#957; &#960;&#959;&#965; &#948;&#949;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#964;&#949;&#973;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#969;&#963;&#964;&#940;!

A&#929;&#935;&#921;&#918;&#917;&#921; &#919; &#924;&#927;&#925;&#927;&#924;&#913;&#935;&#921;&#913;!!&#927;&#953;
&#931;&#917;&#929;&#921;&#934;&#919;&#916;&#917;&#931; &#964;&#959;&#965;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; (1&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;):
&#957;&#945; &#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; 5 &#947;&#957;&#969;&#963;&#964;&#940;
&#960;&#961;&#959;&#947;&#961;&#940;&#956;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#928;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#945;&#960;&#972; &#921;&#959;&#973;&#962;.
&#925;&#945; &#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#945;&#963;&#943;&#945;
&#949;&#947;&#954;&#945;&#964;&#940;&#963;&#964;&#945;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#957; &#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;,
&#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#949;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953; &#945;&#957;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#948;&#969;&#961;&#949;&#940;&#957; (freeware) &#942;
&#949;&#956;&#960;&#959;&#961;&#953;&#954;&#940; (commercial). &#928;&#959;&#953;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#960;&#961;&#959;&#947;&#961;&#940;&#956;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;;&#957;&#945;
&#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; 5 &#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#957;&#959;&#956;&#951;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#954;&#943;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949; &#963;&#964;&#959; &#932;&#956;&#942;&#956;&#945;
&#916;&#943;&#969;&#958;&#951;&#962; &#919;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#917;&#947;&#954;&#955;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; www.dart.gov.gr&#957;&#945;
&#949;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#949;&#964;&#949; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#966;&#943;&#955; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945;
&#922;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#916;&#953;&#954;&#964;&#973;&#969;&#963;&#951;&#962; FACEBOOK &#966;&#943;&#955;&#969;&#957;
&#963;&#945;&#962; &#942; &#948;&#953;&#945;&#963;&#942;&#956;&#969;&#957; &#960;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#968;&#949;&#973;&#964;&#953;&#954;&#945; &#942; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#943;&#959;&#965;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#954;&#974;&#962; &#945;&#960;&#972; &#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#957;&#945; &#964;&#959; &#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#963;&#943;&#949;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#960;&#949;&#955;&#945;&#964;&#974;&#957;
&#964;&#951;&#962; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#951;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945;&#962; www.facebook.com&#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962; 5
&#967;&#949;&#953;&#961;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#960;&#953;&#959;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#959;&#965;&#962; &#921;&#959;&#973;&#962;

&#963;&#964;&#951;&#957; &#953;&#963;&#964;&#959;&#961;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#906;&#957;&#964;&#949;&#961;&#957;&#949;&#964;. &#925;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949; &#960;&#959;&#953;&#959;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#959; &#960;&#953;&#959; &#960;&#961;&#972;&#963;&#966;&#945;&#964;&#959;&#962;.
www.virus.gr&#957;&#945; &#949;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#949;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962;
(&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962; &#945;&#947;&#959;&#961;&#941;&#962;
&#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#945;&#963;&#966;&#940;&#955;&#949;&#953;&#945; &#942;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962; &#956;&#949; &#953;&#959;&#973;&#962;)
&#954;&#945;&#953; &#957;&#945; &#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#913;&#961;&#967;&#942; &#928;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;
&#916;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#969;&#957;
&#928;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#935;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#942;&#961;&#945; www.dpa.gr&#927;&#953;
&#928;&#917;&#921;&#929;&#913;&#932;&#917;&#931; &#964;&#959;&#965;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; (2&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;):
&#957;&#945; &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; 5 &#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#954;&#943;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#969;&#957; (&#964;&#945;&#953;&#957;&#943;&#949;&#962;,
&#956;&#959;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942;, &#941;&#947;&#947;&#961;&#945;&#966;&#945; &#954;&#955;&#960;).
&#913;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#945;&#964;&#949; &#964;&#953;
&#967;&#961;&#949;&#953;&#940;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#954;&#940;&#957;&#949;&#964;&#949; &#967;&#961;&#942;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#963;&#953;&#974;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962;
(&#960;&#953;&#963;&#964;&#969;&#964;&#953;&#954;&#942; &#954;&#940;&#961;&#964;&#945;,
&#967;&#961;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;, &#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945;, &#945;&#960;&#955;&#972; username &#954;&#945;&#953;
&#954;&#969;&#948;&#953;&#954;&#972; &#960;&#961;&#972;&#963;&#946;&#945;&#963;&#951;&#962;
&#954;&#955;&#960;)&#957;&#945; &#954;&#945;&#964;&#949;&#946;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#963;&#964;&#959;&#957; &#963;&#954;&#955;&#951;&#961;&#972; &#963;&#945;&#962; &#948;&#943;&#963;&#954;&#959;
&#941;&#957;&#945; &#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#959; &#956;&#959;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#945;&#960;&#972; &#956;&#953;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#960;&#940;&#957;&#969;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962;. &#925;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949; &#960;&#972;&#963;&#959;
&#948;&#973;&#963;&#954;&#959;&#955;&#959; &#942;&#964;&#945;&#957; &#954;&#945;&#953; &#960;&#972;&#963;&#959;
&#963;&#945;&#962; &#954;&#972;&#963;&#964;&#953;&#963;&#949;. &#925;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949; &#945;&#957; &#948;&#974;&#963;&#945;&#964;&#949;
&#964;&#945; &#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#940; &#963;&#945;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#963;&#949; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959;
&#963;&#951;&#956;&#949;&#943;&#959; &#964;&#951;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;. www.torrenthound.com&#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#949;&#946;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949; 1
&#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#966;&#943;&#955;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945;
&#922;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#916;&#953;&#954;&#964;&#973;&#969;&#963;&#951;&#962; www.facebook.com &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#964;&#951;&#957; &#946;&#940;&#955;&#949;&#964;&#949; &#963;&#964;&#959; &#948;&#953;&#954;&#972;
&#963;&#945;&#962; &#960;&#961;&#959;&#966;&#943;&#955;.&#957;&#945; &#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#963;&#964;&#959; &#906;&#957;&#964;&#949;&#961;&#957;&#949;&#964; &#956;&#953;&#945;
&#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#951; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#956;&#949;
&#952;&#941;&#956;&#945; &#913;&#963;&#966;&#940;&#955;&#949;&#953;&#945; &#963;&#964;&#959;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;&#957;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#959;&#956;&#953;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#949;
&#966;&#972;&#961;&#959;&#965;&#956; &#956;&#949; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959;&#957;
&#940;&#947;&#957;&#969;&#963;&#964;&#959; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#956;&#940;&#952;&#949;&#964;&#949; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#949;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
www.phorum.grA&#960;&#959;&#963;&#964;&#959;&#955;&#942;
&#917;&#958;&#949;&#964;&#949;&#955;&#941;&#963;&#952;&#951;; &#932;&#953; &#955;&#941;&#957;&#949; &#964;&#945;
&#951;&#956;&#949;&#961;&#959;&#955;&#972;&#947;&#953;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#961;&#969;&#964;&#945;&#947;&#969;&#957;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957;;&#932;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#951; &#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957; 2 &#959;&#956;&#940;&#948;&#969;&#957;
(&#931;&#949;&#961;&#943;&#966;&#951;&#948;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#928;&#949;&#953;&#961;&#945;&#964;&#941;&#962;), &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#973;&#963;&#945; &#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#945; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962;-&#946;&#959;&#951;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;, &#952;&#945;

&#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953; &#952;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#949;&#946;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949; (download) &#964;&#945;
&#919;&#956;&#949;&#961;&#959;&#955;&#972;&#947;&#953;&#945; &#916;&#961;&#940;&#963;&#951;&#962;
&#963;&#945;&#962;!! &#917;&#948;&#974;, &#952;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#949;&#964;&#949; &#972;&#955;&#949;&#962; &#964;&#953;&#962;
&#954;&#953;&#957;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#960;&#959;&#965; &#954;&#940;&#957;&#945;&#964;&#949;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#940;&#952;&#949;&#953;&#945; &#963;&#945;&#962;
&#957;&#945; &#960;&#949;&#964;&#973;&#967;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#965;&#962;-&#945;&#960;&#959;&#963;&#964;&#959;&#955;&#941;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#949;&#943;&#967;&#949; &#951; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#963;&#945;&#962;. &#920;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949; &#945;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#960;&#949;&#964;&#973;&#967;&#945;&#964;&#949; &#972;&#955;&#959;&#965;&#962; &#942; &#945;&#957;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#965; &#948;&#949;&#957; &#964;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#966;&#941;&#961;&#945;&#964;&#949;.&#932;&#945; &#956;&#941;&#955;&#951;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957; 2 &#959;&#956;&#940;&#948;&#969;&#957; &#952;&#945;
&#947;&#961;&#940;&#968;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;&#962; &#963;&#945;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#945;&#965;&#964;&#972; &#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962;
&#950;&#951;&#964;&#942;&#952;&#951;&#954;&#949; &#957;&#945; &#954;&#940;&#957;&#949;&#964;&#949;.
&#928;&#949;&#943;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957; &#940;&#960;&#959;&#968;&#951; &#963;&#945;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#959; &#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;, &#964;&#953;&#962;
&#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#963;&#966;&#940;&#955;&#949;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;. &#931;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#952;&#945; &#959;&#961;&#943;&#963;&#949;&#964;&#949; 1
&#913;&#961;&#967;&#953;&#960;&#949;&#953;&#961;&#945;&#964;&#942; &#954;&#945;&#953; 1
&#913;&#961;&#967;&#953;&#963;&#949;&#961;&#943;&#966;&#951;,&nbsp; &#959;&#953;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#959;&#953; &#952;&#945; &#945;&#957;&#945;&#955;&#940;&#946;&#959;&#965;&#957;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#957;&#964;&#961;&#974;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#951;&#956;&#949;&#961;&#959;&#955;&#972;&#947;&#953;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#965;&#957;&#964;&#961;&#972;&#966;&#969;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962; &#963;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#927;&#956;&#945;&#948;&#953;&#954;&#972; &#919;&#956;&#949;&#961;&#959;&#955;&#972;&#947;&#953;&#959;
&#916;&#961;&#940;&#963;&#951;&#962; &#947;&#953;&#945; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#972;&#956;&#945;&#948;&#945;!!&#920;&#945; &#945;&#954;&#959;&#955;&#959;&#965;&#952;&#942;&#963;&#949;&#953;
&#932;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942; &#931;&#965;&#956;&#966;&#953;&#955;&#943;&#969;&#963;&#951;&#962;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#964;&#940;&#958;&#951; &#972;&#960;&#959;&#965; &#959;&#953; 2
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#952;&#945; &#963;&#965;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973; &#964;&#959;&#965;&#962; &#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;
&#964;&#959;&#965; &#922;&#965;&#945;&#957;&#972;&#954;&#961;&#945;&#957;&#959;&#965;
&#922;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942; &#964;&#959;&#965;&#962;, &#952;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#954;&#945;&#955;&#973;&#968;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#956;&#965;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;&#962;, &#952;&#945;
&#963;&#965;&#956;&#966;&#953;&#955;&#953;&#969;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953; &#952;&#945;
&#965;&#960;&#959;&#947;&#961;&#940;&#968;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957; PAX INTERNETICA!

&#922;&#945;&#955;&#969;&#963;&#959;&#961;&#943;&#963;&#945;&#964;&#949; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945; &#964;&#969;&#957; &#954;&#961;&#953;&#964;&#951;&#961;&#943;&#969;&#957;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#953;&#974;&#957; &#963;&#945;&#962;.
&#928;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#941;&#957;&#945;&#962; &#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945;&#962; &#956;&#949; &#964;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#945;&#952;&#956;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#946;&#945;&#952;&#956;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#928;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#942;&#963;&#964;&#949; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;
&#957;&#945; &#960;&#949;&#964;&#973;&#967;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959; &#940;&#961;&#953;&#963;&#964;&#945;
&#963;&#964;&#951; &#963;&#965;&#955;&#955;&#959;&#947;&#942;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962;
(&#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949; &#960;&#955;&#942;&#961;&#969;&#962; &#963;&#964;&#945;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962;
&#964;&#941;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957;, &#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#972;&#956;&#969;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#964;&#964;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#959;&#965;&#961;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;),
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#963;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#959;&#956;&#942;&#963;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;
&#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#959;&#957; &#954;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#951;&#964;&#972; &#964;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#949;&#967;&#972;&#956;&#949;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962;,

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

Category and Score

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#945;

&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#942;

Score

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

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

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

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

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#
941;&#964;&#951;&#963
;&#949; &#956;&#949;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#959;&#967;&#942
; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#943;&#949;&#
962;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;,
&#949;&#954;&#964;&#
941;&#955;&#949;&#963
;&#949;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#
964;&#949;&#953;&#957
;&#972;&#956;&#949;&#
957;&#949;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
;/&#960;&#949;&#953;&
#961;&#940;&#956;&#94
5;&#964;&#945;,
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#947;&#961;&#945
;&#968;&#949;
&#964;&#945;
&#963;&#951;&#956;&#
945;&#957;&#964;&#953
;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#941;&#946;&#947;&#
945;&#955;&#949;
&#948;&#953;&#954;&#
940;
&#964;&#951;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;,
&#963;&#973;&#956;&#
966;&#969;&#957;&#945
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#941;&#961;&#947;&#
959;
&#954;&#945;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#963;&#964;&#972;&#
967;&#959;&#965;&#962
; &#960;&#959;&#965;
&#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#941;&#
952;&#949;&#963;&#945
;&#957;.

25%

Category and Score

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#945;

&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#942;

Score

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

&#932;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#945;
&#949;&#956;&#966;&#
945;&#957;&#943;&#963
;&#964;&#951;&#954;&#
945;&#957;
&#945;&#957;&#949;&#
958;&#940;&#961;&#964
;&#951;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#967;&#969;&#961;&#
943;&#962;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#967;&#942;.

&#916;&#949;&#957;
&#965;&#960;&#942;&#
961;&#967;&#949;
&#948;&#953;&#945;&#
967;&#969;&#961;&#953
;&#963;&#956;&#972;&#
962;
&#964;&#969;&#957;
&#952;&#949;&#956;&#
940;&#964;&#969;&#957
; &#963;&#949;
&#949;&#957;&#972;&#
964;&#951;&#964;&#949
;&#962;. &#919;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#960;&#940;&#952
;&#949;&#953;&#945;
&#947;&#953;&#945;
&#956;&#953;&#945;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#945;&#954;&#959;&#
955;&#959;&#965;&#952
;&#943;&#945;
&#964;&#969;&#957;
&#952;&#949;&#956;&#
940;&#964;&#969;&#957
; &#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#940;&#957;&#
964;&#945;
&#945;&#960;&#972;&#
955;&#965;&#964;&#945
;
&#949;&#960;&#953;&#
964;&#965;&#967;&#942
;&#962;.

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

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

25%

Category and Score

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#945;

&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#942;

Score

&#928;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;

&#927;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
;&#962;
"&#948;&#953;&#940;&#
946;&#945;&#950;&#949
;" &#964;&#953;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#940;&#957;&#949
;&#953;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#949;&#958;&#959;&#
953;&#954;&#949;&#953
;&#969;&#956;&#941;&#
957;&#959;&#962;
&#956;&#949;
&#964;&#959;
&#952;&#941;&#956;&#
945;.
&#904;&#964;&#963;&#
953;
&#948;&#949;&#957;
&#966;&#969;&#964;&#
943;&#963;&#964;&#951
;&#954;&#945;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#
945;&#957;&#964;&#953
;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;
&#964;&#959;&#965;.
&#932;&#959;
&#954;&#949;&#943;&#
956;&#949;&#957;&#959
; &#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#949;&#965;&#945;&#
957;&#940;&#947;&#957
;&#969;&#963;&#964;&#
959;
&#954;&#945;&#953;
&#959;&#953;
&#949;&#953;&#954;&#
972;&#957;&#949;&#962
;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#959;&#961;&#953
;&#963;&#956;&#941;&#
957;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#972;&#967;&#953;
&#964;&#972;&#963;&#
959;
&#954;&#945;&#964;&#
945;&#964;&#959;&#960
;&#953;&#963;&#964;&#
953;&#954;&#941;&#962
;.

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

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

&#932;&#959;
&#959;&#960;&#964;&#
953;&#954;&#959;&#945
;&#954;&#959;&#965;&#
963;&#964;&#953;&#954
;&#972;
&#965;&#955;&#953;&#
954;&#972;,
&#964;&#959;
&#949;&#965;&#945;&#
957;&#940;&#947;&#957
;&#969;&#963;&#964;&#
959;
&#954;&#949;&#943;&#
956;&#949;&#957;&#959
;, &#951;
&#954;&#945;&#955;&#
942;
&#961;&#959;&#942;
&#964;&#969;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#945;&#957;&#949
;&#953;&#974;&#957;,
&#951;
&#945;&#956;&#949;&#
963;&#972;&#964;&#951
;&#964;&#945;
&#964;&#959;&#965;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#945;&#954;&#961;&#
959;&#945;&#964;&#942
;&#961;&#953;&#972;
&#964;&#959;&#965;,
&#963;&#965;&#957;&#
941;&#946;&#945;&#955
;&#945;&#957;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#954;&#945;&#955;&#
973;&#964;&#949;&#961
;&#951;
&#954;&#945;&#964;&#
945;&#957;&#972;&#951
;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#959;&#962
; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#954;&#953;&#957;&#
951;&#964;&#959;&#960
;&#959;&#943;&#951;&#
963;&#951;
&#964;&#959;&#965;
&#949;&#957;&#948;&#
953;&#945;&#966;&#941
;&#961;&#959;&#957;&#
964;&#959;&#962;.

25%

Category and Score

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#945;

&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#942;

Score

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

&#922;&#940;&#960;&#
959;&#953;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#945;&#961;&#957;&#
942;&#952;&#951;&#954
;&#945;&#957;
&#957;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#963;&#964;&#959;&#
973;&#957;,
&#952;&#949;&#969;&#
961;&#974;&#957;&#964
;&#945;&#962;
&#972;&#964;&#953;
&#956;&#972;&#957;&#
959;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#956;&#960;&#959;&#
961;&#959;&#973;&#957
; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
964;&#973;&#967;&#959
;&#965;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
945;.

&#932;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#
956;&#949;&#964;&#949
;&#943;&#967;&#945;&#
957;
&#949;&#960;&#953;&#
955;&#949;&#954;&#964
;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#953;&#
962;
&#948;&#953;&#940;&#
966;&#959;&#961;&#949
;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#972;&#955;&#959;&#
953;
&#963;&#965;&#957;&#
941;&#946;&#945;&#955
;&#945;&#957;
&#963;&#964;&#959;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#955;&#953;&#954
;&#972;
&#941;&#961;&#947;&#
959;.
&#916;&#949;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#
960;&#964;&#973;&#967
;&#952;&#951;&#954;&#
949;
&#953;&#954;&#945;&#
957;&#959;&#960;&#959
;&#953;&#951;&#964;&#
953;&#954;&#940;
&#959;
&#948;&#953;&#940;&#
955;&#959;&#947;&#959
;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#959;
&#945;&#957;&#964;&#
943;&#955;&#959;&#947
;&#959;&#962;.

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

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

25%

Total Score

100%

&#914;&#945;&#963;&#953;&#954;&#959;&#943; &#954;&#945;&#957;&#972;&#957;&#949;&#962;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951;&#962; &#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#916;&#949;&#957; &#963;&#964;&#941;&#955;&#957;&#969; &#964;&#951;
&#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945; &#956;&#959;&#965; &#963;&#949;
&#954;&#945;&#957;&#941;&#957;&#945; &#956;&#941;&#963;&#969; &#964;&#959;&#965;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; &#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#964;&#951;&#957;
&#940;&#948;&#949;&#953;&#945; &#964;&#969;&#957; &#947;&#959;&#957;&#953;&#974;&#957;
&#956;&#959;&#965;.&#916;&#949;&#957; &#945;&#960;&#959;&#954;&#945;&#955;&#973;&#960;&#964;&#969;
&#960;&#959;&#964;&#941; &#964;&#959; &#972;&#957;&#959;&#956;&#940; &#956;&#959;&#965;, &#964;&#951;&#957;
&#951;&#955;&#953;&#954;&#943;&#945; &#956;&#959;&#965;, &#964;&#951;
&#948;&#953;&#949;&#973;&#952;&#965;&#957;&#963;&#942; &#956;&#959;&#965;, &#964;&#959;
&#963;&#967;&#959;&#955;&#949;&#943;&#959; &#960;&#959;&#965; &#960;&#951;&#947;&#945;&#943;&#957;&#969;,
&#964;&#959;&#957; &#945;&#961;&#953;&#952;&#956;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#951;&#955;&#949;&#966;&#974;&#957;&#959;&#965; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945; &#956;&#959;&#965;

&#942; &#964;&#951;&#957; &#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945;
&#959;&#960;&#959;&#953;&#959;&#965;&#948;&#942;&#960;&#959;&#964;&#949; &#940;&#955;&#955;&#959;&#965;
&#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#964;&#951;&#957; &#940;&#948;&#949;&#953;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#947;&#959;&#957;&#953;&#974;&#957; &#956;&#959;&#965;. &#932;&#945;
&#960;&#953;&#959; &#960;&#940;&#957;&#969; &#953;&#963;&#967;&#973;&#959;&#965;&#957; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#945; chat rooms, &#964;&#951;&#957;
&#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945; (&#940;&#956;&#949;&#963;&#945;
&#956;&#951;&#957;&#973;&#956;&#945;&#964;&#945;),
&#964;&#945; e-mails, &#964;&#959; surfing &#963;&#964;&#959; &#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;
&#945;&#954;&#972;&#956;&#951; &#954;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#943;&#960;&#964;&#969;&#963;&#951; &#960;&#959;&#965; &#952;&#941;&#955;&#969;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#956;&#956;&#949;&#964;&#940;&#963;&#967;&#969; &#963;&#949;
&#948;&#953;&#945;&#947;&#969;&#957;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;&#962; &#942; &#957;&#945;
&#949;&#957;&#964;&#945;&#967;&#952;&#974; &#963;' &#941;&#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#965;&#945;&#954;&#972;
&#954;&#955;&#945;&#956;&#960;.&#916;&#949;&#957; &#963;&#965;&#957;&#945;&#957;&#964;&#974;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#940; &#954;&#945;&#957;&#941;&#957;&#945;
&#940;&#964;&#959;&#956;&#959; &#960;&#959;&#965; &#947;&#957;&#974;&#961;&#953;&#963;&#945;
&#956;&#941;&#963;&#969; &#964;&#959;&#965; &#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#949;&#954;&#964;&#972;&#962; &#949;&#940;&#957; &#959;&#953; &#947;&#959;&#957;&#949;&#943;&#962;
&#956;&#959;&#965; &#963;&#965;&#956;&#966;&#969;&#957;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#949; &#963;&#965;&#957;&#959;&#948;&#949;&#973;&#963;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#940;&#957;&#964;&#951;&#963;&#951;. &#927;&#953;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#953; &#948;&#949;&#957; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#960;&#940;&#957;&#964;&#959;&#964;&#949; &#972;&#960;&#969;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#957;
&#949;&#945;&#965;&#964;&#972; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#972;&#964;&#953; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#941;&#957;&#945;&#962;
&#949;&#957;&#942;&#955;&#953;&#954;&#945;&#962; &#957;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#945;&#963;&#964;&#949;&#943; &#969;&#962;
&#945;&#957;&#942;&#955;&#953;&#954;&#959;&#962; &#963;&#964;&#959;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;.
&#913;&#957; &#955;&#940;&#946;&#969; &#942; &#948;&#969; &#954;&#940;&#964;&#953; &#963;&#964;&#959;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959; &#960;&#959;&#965; &#956;&#959;&#965;
&#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#954;&#972; &#942;
&#945;&#955;&#955;&#972;&#954;&#959;&#964;&#959;, &#948;&#949;&#957; &#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#974;,
&#948;&#953;&#945;&#954;&#972;&#960;&#964;&#969; &#945;&#956;&#941;&#963;&#969;&#962; &#964;&#951;
&#963;&#973;&#957;&#948;&#949;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#969; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#947;&#959;&#957;&#949;&#943;&#962; &#956;&#959;&#965;.&#916;&#949;&#957;
&#948;&#941;&#967;&#959;&#956;&#945;&#953; &#954;&#945;&#953; &#948;&#949;&#957;
&#945;&#957;&#959;&#943;&#947;&#969; e-mails,
&#949;&#960;&#953;&#963;&#965;&#957;&#945;&#960;&#964;&#972;&#956;&#949;&#957;&#945;,
&#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#963;&#949;&#953;&#962; (links), URL's &#942;
&#959;&#964;&#953;&#948;&#942;&#960;&#959;&#964;&#949; &#940;&#955;&#955;&#959; &#945;&#960;&#972;
&#940;&#964;&#959;&#956;&#945; &#960;&#959;&#965; &#948;&#949;&#957;
&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#969;.&#916;&#949;&#957; &#948;&#943;&#957;&#969; &#960;&#959;&#964;&#941;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#969;&#948;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962; &#956;&#959;&#965;
&#945;&#954;&#972;&#956;&#951; &#954;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#966;&#943;&#955;&#959;&#965;&#962; &#956;&#959;&#965;. &#932;&#959;&#965;&#962; &#948;&#943;&#957;&#969;
&#924;&#927;&#925;&#927; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#947;&#959;&#957;&#949;&#943;&#962;
&#956;&#959;&#965;.&#920;&#945; &#945;&#954;&#959;&#955;&#959;&#965;&#952;&#974; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#945;&#957;&#972;&#957;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#956;&#966;&#969;&#957;&#943;&#945; &#960;&#959;&#965; &#941;&#954;&#945;&#957;&#945;
&#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#959;&#953;&#954;&#959;&#947;&#941;&#957;&#949;&#953;&#940; &#956;&#959;&#965;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#945;&#963;&#966;&#945;&#955;&#942; &#967;&#961;&#942;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#916;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965; &#963;&#964;&#959;
&#963;&#960;&#943;&#964;&#953;, &#963;&#964;&#959;
&#963;&#967;&#959;&#955;&#949;&#943;&#959;, &#963;&#964;&#951;
&#946;&#953;&#946;&#955;&#953;&#959;&#952;&#942;&#954;&#951; &#942; &#963;&#964;&#959;
&#963;&#960;&#943;&#964;&#953; &#949;&#957;&#972;&#962; &#966;&#943;&#955;&#959;&#965;.

&#916;&#921;&#916;&#913;&#922;&#932;&#921;&#922;&#927;&#921;
&#928;&#913;&#921;&#916;&#913;&#915;&#937;&#915;&#921;&#922;&#927;&#921;
&#931;&#932;&#927;&#935;&#927;&#921;&#919;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#963;&#964;&#959;&#967;&#949;&#973;&#949;&#953; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#953;&#948;&#945;&#947;&#969;&#947;&#953;&#954;&#942;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;. &#931;&#964;&#959;

&#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959; &#956;&#953;&#945;&#962;
&#959;&#956;&#945;&#948;&#959;&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#956;&#940;&#952;&#951;&#963;&#951;&#962;, &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#959;&#973;&#957;, &#963;&#965;&#955;&#955;&#941;&#947;&#959;&#965;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#945;&#965;&#961;&#974;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;.&nbsp;
&#924;&#945;&#952;&#945;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#957;&#945; &#954;&#961;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#951;&#957; &#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#953;&#963;&#964;&#943;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#951;&#947;&#974;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#963;&#964;&#953;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959; &#952;&#941;&#956;&#945;
&#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;&#962; &#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#953;,
&#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#959;&#953;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#964;&#945; &#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#963;&#964;&#951;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#941;&#961;&#947;&#959;&#965; &#972;&#960;&#969;&#962;
&#956;&#953;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#920;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957; &#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#949;&#954;&#964;&#949;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#963;&#956;&#972; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#941;&#961;&#949;&#965;&#957;&#940;
&#964;&#959;&#965;&#962;. &#913;&#965;&#964;&#972; &#964;&#959; &#968;&#940;&#958;&#953;&#956;&#959;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#940;&#957;&#959;&#953;&#947;&#956;&#945; &#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#951;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#941;&#957;&#945;&#962; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;&#962;
&#960;&#945;&#953;&#948;&#945;&#947;&#969;&#947;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#963;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973;&#962; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#953;&#945;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;.
&#932;&#941;&#955;&#959;&#962;, &#956;&#945;&#952;&#945;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#957;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959; &#941;&#961;&#947;&#959;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#946;&#949;&#955;&#964;&#953;&#974;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#931;&#965;&#956;&#946;&#959;&#965;&#955;&#941;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#957;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#948;&#953;&#949;&#958;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942;:
&#927;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#960;&#955;&#959;&#951;&#947;&#951;&#952;&#959;&#973;&#957; &#956;&#972;&#957;&#959;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#963;&#964;&#959; &#948;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;
&#947;&#953;&#945;
&#957;&#945; &#946;&#961;&#959;&#965;&#957; &#964;&#953;&#962;
&#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#964;&#945;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#964;&#941;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957; &#954;&#945;&#953; &#959; &#961;&#972;&#955;&#959;&#962;
&#964;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#954;&#965;&#961;&#943;&#969;&#962;
&#954;&#945;&#952;&#959;&#948;&#951;&#947;&#951;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#972;&#960;&#959;&#965; &#945;&#965;&#964;&#972;&#962; &#954;&#961;&#943;&#957;&#949;&#953;
&#948;&#953;&#959;&#961;&#952;&#969;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#956;&#946;&#959;&#965;&#955;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962;.&#928;&#961;&#941;&#960;&#9
49;&#953; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#957;&#945; &#941;&#967;&#949;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#972;&#956;&#959;&#953;&#959; &#947;&#957;&#969;&#963;&#953;&#945;&#954;&#972;
&#949;&#960;&#943;&#960;&#949;&#948;&#959; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962; &#940;&#955;&#955;&#949;&#962;,
&#960;&#961;&#959;&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#954;&#953;&#957;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#943;&#948;&#953;&#945;
&#964;&#945;&#967;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;.&#920;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#945;&#967;&#952;&#949;&#943; &#951;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973;
&#964;&#969;&#957; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#964;&#945;&#955;&#955;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#945;&#960;&#972;&#968;&#949;&#953;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#965;&#955;&#953;&#954;&#972; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#964;&#945;&#960;&#949;&#958;&#941;&#955;&#952;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#945;&#960;&#945;&#953;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#951;&#962; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#956;&#953;&#945;&#962; &#949;&#954; &#964;&#969;&#957; &#964;&#961;&#953;&#974;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#969;&#957;.&#924;&#949;&#961;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#969;&#962;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959; &#957;&#945;
&#949;&#957;&#949;&#961;&#947;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;

&#954;&#961;&#953;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#963;&#954;&#941;&#968;&#951; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#955;&#949;&#953;&#964;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#969;&#962;
&#941;&#957;&#945;&#965;&#963;&#956;&#945; &#963;&#965;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#969;&#957;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973; &#964;&#969;&#957; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;. &#931;&#949;
&#964;&#941;&#964;&#959;&#953;&#959;&#965; &#949;&#943;&#948;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#959;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942;&#962; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#949;&#963;&#964;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953; &#954;&#965;&#961;&#943;&#969;&#962;
&#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#953;&#967;&#949;&#953;&#961;&#951;&#956;&#945;&#964;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#972;&#967;&#953; &#964;&#951;&#957; &#940;&#960;&#959;&#968;&#951;
&#954;&#945;&#952;&#945;&#965;&#964;&#942;
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