
Orange Sherbet FF
Super Saures, Orangeiges Terpen Monster.

• Frische bei jedem Zug. Zitrus-Terpen erfrischen deinen Geist und Körper.
• Riecht stark, trifft härter. 26% THC, die deine Geschmacksknospen umhauen
werden.
• Das Beste aus beiden Welten. Perfekt ausgewogene Wirkung, die ideale Sorte
für den ganzen Tag.
• Äußerst widerstandsfähig. Erstklassige Ernten bei minimaler Pflege!
• Saure Zitrus-Terpen. Jede Menge Orangen-Terpen sorgen für das köstlichste
Haschisch und Extrakt.

Orange Sherbet FF (Fastflowering) ist ein fein ausbalancierter Hybrid, der das
leckerste Gras mit Orangengeschmack produziert, was es zu einer
ausgezeichneten Wahl für erstklassige Extraktionen macht. Mit bis zu 26% THC
verbindet dieses Zitrus-Terps-Kraftpaket seinen wunderbaren Geschmack mit
Potenz und bietet einen lang anhaltenden, erhebenden Rausch, der dich in die
richtige Stimmung versetzt, um zu entspannen und eine gute Zeit zu haben. Sie
ist die ideale Sorte für Anbauer aller Erfahrungsstufen, insbesondere für Anfänger,
die eine pflegeleichte, aber hochproduktive photoperiodische Sorte suchen, die
sowohl qualitativ als auch quantitativ so schnell wie möglich und ohne
zusätzlichen Aufwand liefert.
Budbeschreibung
Diese superschnelle feminisierte photoperiodische Sorte bildet helle, fast
neongrüne Blüten mit fetten Blütenkelchen aus, die zur Erntezeit mit Trichomen
überzogen sind, was ihnen ein flauschiges, silbrig-weißes Aussehen verleiht.
Orange Sherbet FF-Blüten riechen nach einer sehr ausgeprägten Mischung von
Zitrusfrüchten, die man als Mandarinen- und Orangen-Smoothie mit einem sehr
scharfen und sauren Hintergrund beschreiben kann, der deine Nasenlöcher
hypnotisiert, sobald du den ersten Atemzug nimmst.
Rauchbericht
Trotz ihres 26%igen THC-Gehalts bietet Orange Sherbet FF ein fröhliches High,
das sehr ruhig und entspannend ist. Die Wirkung beginnt mit einem leicht
euphorischen Rausch im Kopf, der Hand in Hand mit einem entspannenden
Körperrausch geht und einen in einem konzentrierten, friedlichen und insgesamt
glücklichen Geisteszustand zurücklässt. Sie ist die perfekte alltägliche Sorte für
den ganzen Tag, da ihr lang anhaltender Rausch dich immer in die richtige
Stimmung versetzt, während sie gleichzeitig Muskelschmerzen, Stress und
Ängste beseitigt.
Aussehen
Es handelt sich um einen mittelgroßen/großen Hybriden, der bis zu 150 cm groß
wird und einen Ertrag von bis zu 650 g/m2 erzielt, während er die typische
Hybridstruktur entwickelt. Orange Sherbet FF wächst schnell und blüht schneller.
Sie bildet superdichte Blüten mit einer unverwechselbaren mintgrünen Farbe
und einem hohen Verhältnis von Blüten zu Blättern, was das Trimmen zu einem
Kinderspiel macht. Sie ist eine vielseitige Sorte, die nicht viel Pflege braucht und
in fast jedem Klima gedeiht. Sie belohnt Züchter aller Stufen mit extrem harzigen,
orange schmeckenden Blüten.
Grow-Tipps
Dies ist eine superschnelle feminisierte photoperiodische Version, die ungefähr 7
Wochen bis zur Blüte benötigt, mit einem 5-wöchigen Vegetationszyklus. Das
bedeutet, dass man schnellere Ernten erzielen kann, indem man den
Vegetationszyklus verkürzt oder einen längeren Vegetationszyklus für größere
Erträge hat.
Dieses Harz-Kraftpaket produziert jede Menge Harz auf den Blüten und den
umliegenden Blättern, also stelle sicher, dass die Trimm-Behälter zur Erntezeit
bereit sind, da die köstlichen zitrusartigen Terpen ein ausgezeichnetes Haschisch
und Extrakte ergeben.
Bei begrenzten Platzverhältnissen empfehlen wir dringend, die Zweige
festzubinden, um die endgültige Höhe zu kontrollieren, da die Orange Sherbet FF
(Fastflowering) super schnell wächst und deinen Grow-Raum im Handumdrehen
überwuchern kann.
Geschmack
Orange Sherbet FF schmeckt wie ein frischer Cocktail aus Orangensaft und
saurem Mandarinen-Sorbet. Erwarte einen sehr ausgeprägten Geschmack von
süßen Zitrusfrüchten, gemischt mit einem deutlichen Hauch von Kiefer und
Moschus, der genau wie ein köstliches tropisches Fruchtgetränk schmeckt und
einen starken Frucht-Smoothie-Geschmack im Mund und im ganzen Raum
hinterlässt.

https://2fast4buds.com/es/seeds/orange-sherbet-fast-flowering

Technische Daten

Geschmack:
Orange, Sweet, Sour, Creamy

THC:
Bis zu 26%

CBD:
< 1%

Ertrag EU Indoor:
500 – 650 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.6 – 2.1 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
400 – 600 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
14 – 21 oz/plant

Höhe:
XL

Höhe EU:
Bis zu 250cm

Höhe US:
90 – 100 inches

Blütezeit:
7 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 50%/Indica 50%

Genetik:
Tangie x Orange Sherbet Auto

Autoflowering:
no


