
Strawberry Banana Auto
Kaliforniens berühmt-berüchtigte StrawNana-Terpene.

• Sagenhafte 27% THC. Eine der potentesten Autoflower 2022!
• Supergroße Erträge. Herausragende Ergebnisse, die bis zu 600g/m2 erreichen
können.
• Strawberry Banana Smoothie. Die kräftigen Strawnana-Terpene bieten eine
gute Grundlage für die köstlichsten Extrakte. 
• Eine der größten Autoflower. Ausgewählte Gene erschufen eine Autoflower, die
bis zu 150 cm erreichen kann.
• Jeder Zug ein anderer Geschmack. Erwarte Erdbeer- und Bananenaromen mit
süßen Bubblegum-Untertönen.

Mit bis zu 27% THC ist Strawberry Banana Auto einer der THC-reichsten Strains,
die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind. Diese kolossale Autoflower wird
bis zu 150 cm groß und produziert massive Erträge von bis zu 600g/m2. Ein
exzellenter Strain für jeden, der auf der Suche nach einer potenten Autoflower ist,
die sowohl mit Qualität als auch Quantität überzeugt. Sie zeichnet vor allem ein
extrem süßes und fruchtiges Terpenprofil mit einem kräftigen Erdbeer- und
Bananenaroma aus, das zeitgleich mit einem stark-körperlichen High einher geht
und dann als zerebrales High abklingt. Ein Strain; der deine Kreativität steigert
und dich definitiv mit seinen kraftvollen und doch ausgewogenen Indica- und
Sativa-Effekten überraschen wird.
Budbeschreibung
Die Buds wachsen dick und leicht länglich, mit einer hellgrünen Farbe und
leuchtend gelblich-orangen Härchen, dunkelgrüne Blätter runden das stimmige
Aussehen ab. Die stark geschwollenen Blütenkelche verleihen den Buds ein
stacheliges Aussehen. Dank der unglaublich hohen Trichomproduktion sehen die
Buds am Ende so aus, als hätte es tagelang im Grow-Zelt geschneit, und bei der
Ernte werden sie nach einer köstlichen Mischung aus frisch geernteten
Erdbeeren und reifen Bananen riechen, was sie zu einer wunderbaren Wahl für
Extraktoren und Haschischhersteller macht. Extraktionen aus Strawberry Banana
Auto sind wirklich etwas ganz besonderes, vor allem besonders lecker. 
Rauchbericht
Aufgrund des hohen THC-Gehalts bietet dieser Strain einen starken Hybrid-Effekt.
Beim Rauchen spürst du am Anfang ein leichtes Kopfkribbeln, das sich allmählich
in ein stark euphorisches und erhebendes Kopf-High verwandelt. Der
fokussierende Sativa-Effekt geht anschließend in ein wärmendes Körper-High
über, das deinen ganzen Körper langsam sediert und dich bei zu starker
Dosierung mit starkem Heißhunger an die Couch fesselt. Perfekt geeignet für
Menschen mit einer hohen Toleranz und für medizinische Patienten, die gewillt
sind, chronische Schmerzen, Appetitlosigkeit oder schwere Angstzustände zu
lindern.
Aussehen
Dieser Strain wächst kräftig und zeigt deutlich seine gemischte Herkunft; der
Main-Bud wächst hoch und erreicht bis zu 150 cm, gefolgt von mehreren
Seitenzweigen, die im Vergleich zum Main-Bud kurz bleiben, aber dennoch recht
lang werden und mehrere Blütestellen entwickeln, um die sich von oben bis
unten fette Buds stapeln. Eine besondere Indica, die kompakt bleibt und trotz
ihrer enormen Höhe diese typische Indica-Struktur bis zur Ernte beibehält.
Grow-Tipps
Genügend vertikaler Platz in deinem Grow-Zelt ist besonders wichtig, da dieser
Strain bis zu 150 cm erreicht. Dein Grow-Zelt sollte mindestens 200 cm hoch sein,
um Probleme in den letzten Wochen des Wachstumszykluses zu vermeiden.
Sobald die Buds anfangen an Fülle zu gewinnen, werden sie ziemlich schwer, also
achte gut auf die Äste und unterstütze sie im Zweifelsfall mit Stricken oder
Bambusästen. Die starken Erdbeer-Bananen-Terpen sind sehr markant, denke
daran deine Babys vor der Ernte gründlich zu spülen, um die fruchtigen Terpene
in deinem Endprodukt noch mehr zum Vorschein zu bringen. 
Geschmack
Dieser Strain bietet beim Einatmen einen unvergesslichen Geschmack,
bestehend aus süß-tropischen Erdbeeren mit einem schwachen Bubblegum-
Hintergrund. Beim Ausatmen wird der Bananen-Geschmack mit einem stark
erdigen Hintergrund immer deutlicher. Die hohe Potenz und das perfekte
Terpenprofil werden bei Haschischherstellern und Extraktoren für Furore sorgen.

https://2fast4buds.com/es/seeds/strawberry-banana-auto

Technische Daten

Geschmack:
Banane, Fruchtig, Erdbeere

THC:
Bis zu 27%

CBD:
< 1%

Ertrag EU Indoor:
450 – 600 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.5 – 2 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
50 – 250 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
2 – 9 oz/plant

Höhe:
XXL

Höhe EU:
110 – 150 cm

Höhe US:
43 – 59 inches

Blütezeit:
10 – 11 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 45%/Indica 55%

Genetik:
Strawberry Banana Auto

Autoflowering:
Ja


