
Amnesia Zkittlez Auto
Der bunteste Regenbogen den du je schmecken wirst!

• Ideal für Anfänger. Ungeheure Erträge von bis zu 600 g/m2.
• Mach dich bereit zum Abheben. Ein fast psychedelischer Rausch, der dich
verzaubern wird.
• Ein moderner Sprung in die Vergangenheit. Erlebe das ganze Spektrum
klassischer und moderner Terpene.
• Fruchtige Terpene. Fruchtige Terpene, sorgen für schmackhafte Extraktionen.
• Super Sativa. Ein kompletter Sativa-Effekt in nur 70 Tagen!

Alte und moderne Cali-Genetik neu kombiniert. Mit bis zu 24% THC bietet dieser
außergewöhnliche Strain eine fast psychedelische Wirkung, die Hand in Hand mit
einem süßsauren Fruchtcocktail-Geschmack geht, der deinen ganzen Mund
überzieht und dich den ganzen Tag über in den Wolken schweben lässt. Amnesia
Zkittlez Auto braucht etwa 70 Tage vom Samen bis zur Ernte. Dieser Strain ist
eine ausgezeichnet für alle, die gerne Zeit und Mühe in ihr Hobby investieren,
denn dieser Strain fasziniert bei guter Pflege mit schönen Farben und einer
idealen Struktur. Dieser Sativa-dominante Hybrid kann bis zu 1,2 m hoch werden
und rund 600 g/m2 ohne viel Pflegeaufwand produzieren. Damit ist er die
perfekte Wahl für Grower aller Erfahrungsstufen, die auf der Suche nach der
stärksten Sativa-Autoflower auf dem Markt sind.
Budbeschreibung
Erwarte köstliche tropische Frucht-Terpene. Amnesia Zkittlez Auto produziert
längliche, dunkelgrüne Buds mit hellgelben Haaren und manchmal einem zarten
Rosaton, in den sich Liebhaber farbiger Strains verlieben werden. Die
bezaubernden Buds bieten die perfekte Leinwand für dieses Terpene-
Meisterwerk. Sobald du die Buds aufbrichst, wirst du einen extrem süßsauren
Geruch wahrnehmen, der von Ananas und Zitrone bis hin zu Papaya und Mango
reicht, mit einem stark würzigen Hintergrund, der dich an klassische Old-School-
Aromen erinnert und dich nach jedem Zug raten lässt.
Rauchbericht
Eine Reise zum Mond und zurück. Dank ihrer Sativa-Herkunft kannst du eine fast
psychedelische Wirkung erwarten, die einsetzt, sobald du die ersten paar Züge
nimmst. Die Effekte von Amnesia Zkittlez Autos katapultieren dich mit einem
extrem energiegeladenen Rausch ins Weltall, der deine kreativen Säfte zum
Fließen bringt, deine Stimmung hebt und gleichzeitig deinen Geist und deine
Seele beruhigt. Der kraftvolle zerebrale Rausch kommt allmählich in deinen
Körper, entspannt dich von Kopf bis Fuß und lässt dich stressfrei werden,
während dein Geist eine langsame Reise zurück auf den Planeten Erde antritt.
Definitiv die richtige Wahl für Musiker und Illustratoren, die auf der Suche nach
Inspiration sind, oder für Konsumenten mit einer hohen Toleranz, die einfach nur
eine gute Zeit haben wollen.
Aussehen
Dieser einfach zu züchtende Sativa-Hybrid wird dich mit seiner perfekten
Struktur und seinem kräftigen Wachstum einfach faszinieren. Amnesia Zkittlez
Auto entwickelt einen massiven Hauptstamm, der bis zu 1,2 m hoch werden kann,
mit langen Seitenästen und großen Internodienabständen, was deutlich zeigt,
wie viel Zeit und Hingabe in die Auswahl der perfekten Elternpflanzen gesteckt
wurde.
Aufgrund ihrer Sativa-Herkunft entwickelt dieser Strain wunderschöne längliche
Buds mit sehr wenigen, dünnen Fächerblättern, die vollständig mit Harz bedeckt
sind und kurz vor der Ernte in ein wunderschönes Limonengrün mit zartrosa
Tönen übergehen.
Grow-Tipps
Dieser Strain wächst auch ohne zusätzliche Nahrung hoch und kräftig. Sorge also
dafür, dass du die Grundlagen geschaffen hast, damit du bald die Früchte ernten
kannst. Amnesia Zkittlez Auto entwickelt lange und dünne Äste, sodass du darauf
achten solltest, sie zu stützen, damit sie nicht abknicken. Wenn deine Pflanzen zu
blühen beginnen, werden die köstlichen Terpene das ganze Grow-Zelt
überwältigen, sodass du einen Aktivkohlefilter bereithalten solltest, um keine
ungewollte Aufmerksamkeit zu erregen.
Geschmack
Amnesia Zkittlez Auto trifft deine Geschmacksnerven mit einem süß-fruchtigen
Mix, der dich durch das ganze Spektrum würziger und fruchtiger Terpen
begleitet. Beim Ausatmen zeigt sich das köstliche Terpenprofil in einem süß-
fruchtigen Mix, der wie ein Mazedonien-Fruchtbecher mit einem Spritzer
Limettensaft schmeckt, kombiniert mit einer sauren Hintergrundnote.
Wenn du ausatmest, treten die würzigen Terpene stärker in den Vordergrund
und vermischen sich mit der Fruchtigkeit, was ihr einen fast cremigen
Geschmack erzeugt und einen köstlichen Nachgeschmack von Zitrusmousse
hinterlässt.

https://2fast4buds.com/es/seeds/amnesia-zkittlez-auto

Technische Daten

Geschmack:
Süß, Scharf, Zitrone, Fruchtig

THC:
Bis zu 24%

CBD:
< 0.5%

Ertrag EU Indoor:
450 – 600 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.5 – 2 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
60 – 200 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
2 – 7 oz/plant

Höhe:
XL

Höhe EU:
70 – 120 cm

Höhe US:
28 – 47 inches

Blütezeit:
9 – 10 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 75%/Indica 25%

Genetik:
Amnesia Zkittlez Auto

Autoflowering:
Ja


