
Banana Purple Punch Auto
Der Punch, der dich verrückt werden lässt!

• Der lila Champion. Enthusiasten werden sich verlieben.
• Fruchtig frisch. Der Traum eines jeden Haschischmachers wird wahr.
• Stark und stressfrei. 26% THC, ein Lächeln bei jedem Zug.
• Faszinierend schnell! Bis zu 450 - 550 g/m2 in nur 56 Tagen!
• Eine echte Indica. Der perfekte Strain für die Nacht.

Die majestätische Banana Purple Punch Auto gehört zum Club der "potentesten
Autoflower". Dieser wunderbare Strain enthält bis zu 26% THC und bietet in 56
Tagen eines der besten Terpenprofile, die es gibt. Dich erwartet ein
bonbonartiges Terpenprofil mit einem überwältigenden Geschmack nach reifer
Banane, köstlich ergänzt durch einen fruchtigen Hintergrund, der deinen Mund
so schmecken lässt, als hättest du gerade eine Tüte leckerer Gummibärchen
gegessen. Dieser indicadominierte Strain wird ca. 1,2 m groß und liefert bis zu
550gr/m2. Damit ist er die perfekte Wahl für Anfänger und diejenigen, die auf der
Suche nach den ertragreichsten Strains sind, die eine stark sedierende Wirkung
haben.
Budbeschreibung
Perfektion in Form von Buds. Die Buds von Banana Purple Punch haben
leuchtend orangefarbene Haare und eine schöne Mischung aus lila, rosa und
magentafarbenen Tönen, die zur Erntezeit vollständig mit Trichomen bedeckt
sind. Die mittelgroßen Buds wachsen extrem dicht und übereinander gestapelt,
so dass der Main-Bud und die Seitenäste wie der höchste lila Wolkenkratzer
aussehen, den du je gesehen hast. Der köstliche Geruch nach tropischen
Früchten betört deinen Geruchssinn, bevor du sie überhaupt aufbrechen kannst.
Dieser Strain ist wirklich außergewöhnlich, in jeder Hinsicht.
Rauchbericht
Dieser Strain ist nichts für schwache Nerven. Zu Beginn wirst du ein freudiges
High erleben, das dir erlaubt, dich zu konzentrieren und deinen Geist zu öffnen.
Banana Purple Punch Auto ist ein Strain mit Schleicheffekt und die volle Wirkung
kann dich auf einmal überraschen, wenn du es am wenigsten erwartest.
Nach ein paar Zügen verwandelt sich das angenehme Kopf-High langsam in ein
starkes, lang anhaltendes Beruhigungsmittel, das sich anfühlt, als würde es
deinen ganzen Körper durchschmelzen, Schmerzen, Stress und Symptome von
Appetitlosigkeit lindern und dich glücklich und entspannt zurücklassen. Dieser
Strain wiegt dich definitiv sicher in den Schlaf, sodass du es ruhig angehen lassen
solltest.
Aussehen
Dieser Strain ist sehr einfach zu growen und wird ohne viel Aufwand ihre Indica-
Abstammung offenbaren und dir zeigen, wozu sie fähig ist. Banana Purple Punch
Auto kann bis zu 1,2 m hoch wachsen, vor allem dick und kräftig und entwickelt
dicke Buds mit mehreren kurzen Seitenästen.
Aufgrund der Indica-Herkunft hat diese Pflanze kurze Internodienabstände, die
den Eindruck erwecken, dass jeder einzelne Zweig einen massiven Bud
hervorbringt. Die schönen dunkel-lilafarbenen Buds stehen in perfektem
Kontrast zu den breiten Fächerblättern, die zum Ende der Blütezeit in einen
schönen hellgrünen Farbton übergehen.
Grow-Tipps
Banana Purple Punch Auto bildet extrem dichte Buds aus. Vergiss daher nicht,
die Zweige festzubinden, um die Luftzirkulation zwischen den Buds zu
verbessern und den Lichteinfall zu erhöhen, sodass die Buds ihre maximale
Dichte erreichen können und Schimmel und andere Schädlinge verhindert
werden.
Wegen des buschigen Blattwerks empfiehlt es sich, die Pflanze während des
Wachstumszyklus schrittweise zu entblättern, damit dein Rückschnitt so einfach
und schnell wie möglich vonstatten geht. Diese Pflanze braucht nicht viel
Nährstoffe, um große Erträge zu erzielen. Achte also darauf, dass du hochwertige
Nährstoffe verwendest und die Grundlagen abdeckst, damit sie dich mit großen,
saftigen Buds belohnt.
Geschmack
Banana Purple Punch Auto bietet eine fruchtige Überladung. Beim Einatmen
erfährst du einen leicht erdigen Hintergrund, der mit Zitrusnoten und intensiven
Aromen von frischen Erdbeeren und reifen Bananen einhergeht. Und wenn du
ausatmest, werden die fruchtigen und zitrusartigen Aromen noch intensiver. Das
Ergebnis ist ein starker süßer Ananasgeschmack mit dem typischen Hauch von
Treibstoff, der den fast gummibeerenartigen Geschmack noch mehr hervorhebt.

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

Technische Daten

Geschmack:
Erdbeere, Banane, Fruchtig,
Gummibärchen

THC:
Bis zu 26%

CBD:
< 1%

Ertrag EU Indoor:
450 – 550 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
60 – 200 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
2 – 7 oz/plant

Höhe:
XL

Höhe EU:
80 – 120 cm

Höhe US:
31 – 47 inches

Blütezeit:
8 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 25%/Indica 75%

Genetik:
Banana Purple Punch Auto

Autoflowering:
Ja


