
AK Auto
Der widerstandsfähigste Autoflowering Strain der Welt.

• Eine extrem widerstandsfähige Pflanze. Sie kann in 63 Tagen bis zu 500g/m2
produzieren, selbst unter schwierigen Bedingungen.
• Stammbaum-Genetik. Dank der ausgezeichneten Genetik kann dieser Strain
härteren Umweltbedingungen problemlos standhalten.
• Genau wie in den alten Zeiten. Die klassische Mischung aus Zitrone und
frischem Wald wird Old-Schooler in die alten Zeiten zurückversetzen.
• Für Sativa-Liebhaber. Erwarte ein unglaublich erhebendes High!
• Glänzende Buds. Wahnsinnig harzige Buds, die aus der Ferne glänzen und die
Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen!
• Makellose Genetik mit einem Boost. Eine verbesserte Version, erwarte nur die
besten Eigenschaften, aber verfeinert.

Einer der widerstandsfähigsten selbstblühenden Strains der Welt. Sowohl im
Indoor- als auch im Outdoor-Bereich kann dieser Strain einen THC-Gehalt von bis
zu 21% erreichen und dank seiner robusten Genetik allen Umgebungen
standhalten. Unsere AK Auto ist ein sehr einfach zu growender Strain welcher
sich perfekt für Anfänger eignet. 9 Wochen müssen vergehen, danach können die
langen, dichten Zitrus-Kiefer-Buds geerntet werden. Trotz ihres starken Sativa-
Einflusses ist dieser Hybrid eine gute Wahl für alle kommerziellen Grower, die
einen soliden Produzenten mit einer schnellen Durchlaufzeit suchen.
Budbeschreibung
Die Buds unserer AK Auto sind durch ihren leuchtend grün-silbernen Schimmer
eine wahre Augenweide. Die sativa-typisch fluffige Bud-Struktur lässt ein Gramm
wie zwei aussehen.
Rauchbericht
Durch ihre Sativa-Dominanz wirkt dieser Strain sehr anregend, aufbauend und
vor allem berauschend. Das High ist nicht zu stark und klingt nach einer Zeit in
ein körperliches Wohlbefinden ab. Sehr empfehlenswert um kreative Momente
konzentriert und energisch zu erleben. Dieser Strain ist der perfekte Begleiter für
einen langen Arbeitstag. Allgemein eignet er sich perfekt um andauernde große
Aufgaben konzentriert zu bewältigen oder um einfach nur seine eigenen
Visionen durch den Kopf streben zu lassen.
Aussehen
Unser Autoflowering-Hybrid, welcher nur 63 Tage von der Aussaat bis zur Ernte
benötigt, hat eine extrem hohe Resistenz gegen Pflanzenkrankheiten und
produziert selbst unter schwierigen Bedingungen ausgezeichnete Ergebnisse.
Die Buds unserer AK Auto erstrecken sich über die gesamte Länge der Zweige.
Dieser Strain wächst sehr homogen, dadurch können viele Pflanzen auf kleiner
Fläche wachsen. Das wiederum führt zu Erträgen von bis zu 400-500gr/m².
Grow-Tipps
Wie der Name schon sagt, kann man diesen vollautomatischen Autoflowering-
Hybriden mehrmals im Jahr ernten und sich dabei wenig Gedanken um
Schimmel oder Mehltau machen. Grower die nur kurze Sommer oder ein
feuchtes Klima zur Verfügung haben, profitieren von schnell wachsenden Buds
mit reichhaltigem Aroma und einer langanhaltenden Wirkung. Dank ihres
kurzen, unauffälligen Wachstumsmusters empfehlen wir, diesen Strain
besonders Undervover-Gärtnern.
Die kompakten Buds weisen ein enormes Harzprofil auf, welches sich über die
ganze Pflanze erstreckt. Überlege dir also jetzt schon mal, wie du deine
Pflanzenreste verwerten wirst!
Geschmack
Liebhaber blumiger und kiefernartiger Aromen werden diesen Strain lieben! Die
Mischung aus erdigen Geschmacksnoten und holzigen Kiefernaroma ist fast
schon unbeschreiblich. Beim Rauchen wird die Luft mit einem Duft von frischem
Forst, Blumen und Zitrone erfüllt, ein wahrer Genuss, sowohl geschmacklich als
auch geruchstechnisch. Grower die nur einen kurzen Sommer oder feuchtes
Klima zur Verfügung haben, profitieren auch in kurzer Zeit von schnell
wachsenden Buds mit reichhaltigem Aroma und einer langanhaltenden
Wirkung.

https://2fast4buds.com/es/seeds/original-auto-ak

Technische Daten

Geschmack:
Erdig, Blumig, Kiefer, Zitrus

THC:
Bis zu 21%

CBD:
< 1%

Ertrag EU Indoor:
400 – 500 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.3 – 1.6 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
50 – 170 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
2 – 6 oz/plant

Höhe:
XL

Höhe EU:
80 – 100 cm

Höhe US:
31 – 40 inches

Blütezeit:
9 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 60%/Indica 40%

Genetik:
AK 47 Autoflowering

Autoflowering:
Ja


