
Afghan Kush Auto
Der Vater des Kush.

• Das natürliche Schmerzmittel. Eine großartige Wahl für medizinische
Patienten, die körperliche Schmerzen lindern müssen.
• Perfekt für Haschischliebhaber. Reiner Haschisch-Geschmack.
• Der König der Indicas. Einer unserer reinsten Indica-Strains!
• Lullt dich in den Schlaf. Die starke Wirkung lädt zum Schlafen ein!

Dieser schnell blühende Hybrid wird zwischen 60-90 cm groß und bleibt
normalerweise sehr kompakt. In 56-63 Tagen vom Samen bis zur Ernte kannst du
etwa 500g/m2 Ertrag erwarten. Eine hervorragende Wahl für alle, die einen
schnellen und resistenten Strain mit Indica-Dominanz growen wollen. Afghan
Kush Auto erzeugt eine narkotische und lang anhaltenden körperliche Wirkung,
dass perfekte Schmerzmittel. Erwarte riesige Mengen an Harz und einen
unvergesslich scharfen Terpen-Mix aus erdigen, süßen und würzigen Aromen,
exzellent geeignet zur Herstellung von Haschisch.
Budbeschreibung
Afghan Kush Auto erreicht zwischen 60-90 cm, wächst aber kompakt und bleibt
meist auch sehr kompakt. Sie entwickelt einen kurzen Hauptstamm und ein paar
kürzere Seitenäste mit großen und breiten dunkelgrünen Fächerblättern, die
typisch für Indica-dominante Strains sind. Dieser Strain bildet großformatige,
dicke, hellgrüne Buds mit dunkelgrünen Schattierungen. Erwarte eine
wahnsinnige Menge an Trichomen, die schon früh in der Blütezeit erscheinen
und von Anfang an ein köstliches erdiges und kuscheliges Aroma verströmen,
also schließe deinen Aktivkohlefilter so früh wie möglich an.
Rauchbericht
Dank der exklusiv ausgewählten Indica-Genetik kannst du eine überwältigende
Indica-Wirkung erwarten. Afghan Kush Auto ist äußerst potent, du wirst einen
wahnsinnigen Heißhunger erleben. Aber pass auf, wenn du zu viel rauchst, wird
sie dich buchstäblich umhauen. Du wirst dich komplett entspannen und in
deiner Couch versinken. Ein idealer Strain für alle, die eine starke körperliche
Wirkung suchen, um sich nach einem langen Arbeitstag zu entspannen und
Muskelkater nach einem langen Workout zu lindern oder für medizinische
Patienten, die unter Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit oder körperlichen
Schmerzen leiden. 
Aussehen 
Unsere Afghan Kush Auto wächst mit dem klassischen Indica-Aussehen, du
kannst erwarten, dass sie etwa 60-90 cm mit breiten dunkelgrünen
Fächerblättern, kurzen Internodienabständen und einem dicken Stamm und
Ästen erreicht, diese Struktur wird dich mit bis zu 500g/m2 super harzigen Buds
belohnen. Dieser Strain eignet sich für alle Arten von Growern und ist aufgrund
der kompakten Struktur und der kurzen Statur eine gute Wahl für Balkon- oder
Hinterhofgrower. Dank des Elite-Genetik-Mixes ist dieser Strain eine großartige
Wahl für Grower, die unter rauem Klima leiden, da Afghan Kush Auto eine hohe
Resistenz gegen gängige Schädlinge und Schimmelpilze aufweist, was sie zu
einer ausgezeichneten Wahl für Outdoor-Grower macht.
Grow-Tipps
Ein sehr widerstandsfähiger Hybrid und damit auch eine gute Wahl für
Outdoorgrower in herausfordernden Klimazonen, stelle einfach sicher, dass du ihr
die Grundlagen gibst und du wirst in kürzester Zeit tolle Ergebnisse erzielen. Du
kannst erwarten, dass diese Autoflower ziemlich kompakt und homogen wächst,
perfekt für Sea of Green-Setups oder für diejenigen, die versuchen, eine höhere
Anzahl von Pflanzen in einem kleineren Grow-Space unterzubringen. Wir
empfehlen, LST durchzuführen, um dem Licht zu erlauben, tiefer zu reichen, was
zu höheren Erträgen führt und Luft zwischen den Buds strömen lässt, damit
Schimmel und Ungeziefer sich nicht verbreiten.
Geschmack
Dieser Strain produziert einen unvergesslichen Old-School-Geschmack. Erwarte
den klassischen erdigen, kiefernartigen und kräuterartigen Terpen-Mix, der wie
reines Haschisch riecht und starke Zitrusuntertöne zum Vorschein bringt. Der
Geschmack ist ziemlich kuschelig, aber mit mehr erdigen und pfeffrigen Aromen
und einem leicht süßen Hintergrund, der hilft, den Rauch zu glätten und dir
erlaubt, all die einzelnen Aromen zu schmecken.

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

Technische Daten

Geschmack:
Erdig, Scharf, Süß

THC:
Bis zu 22%

CBD:
< 1%

Ertrag EU Indoor:
400 – 500 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.3 – 1.6 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
50 – 130 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
2 – 4 oz/plant

Höhe:
L

Höhe EU:
60 – 90 cm

Höhe US:
24 – 35 inches

Blütezeit:
8 – 9 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 15%/Indica 85%

Genetik:
Afghan Auto

Autoflowering:
Ja


