
Wedding Cheesecake FF
Ein Stück vom Cannabis-Himmel.

• Baking People Happy. Erlebe außergewöhnliche cremige und käsige
Geschmacksrichtungen.
• Wohlschmeckende 25% THC! Eine starke Wirkung, die genauso gut ist wie die
köstlichen Aromen.
• Äußerst widerstandsfähig. Maximiere die Erträge und minimiere den Aufwand.
• Das Beste aus beiden Welten. Perfekt ausbalancierter Hybrid; erfrischt Geist
und Körper.
• Perfekt für Extraktionen. Kräftige Cheesecake Aromen für die
geschmackvollsten Konzentrate.

Ein Genuss für Körper und Geist: Wedding Cheesecake FF (Fastflowering) ist ein
köstliches, ertragreiches Terpen-Kraftpaket, das jede Menge köstliche, nach
Vanille-Sahne-Keksen duftende Terpene mit einem Hauch von Zitrusfrüchten
und Zimt produziert. Zusätzlich zu ihren köstlichen Aromen wächst diese Sorte
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sehr gut und liefert ohne zusätzliche
Pflege bis zu 650 g/m2, was sie zur idealen Sorte für Anfänger macht, da sie es
einem ermöglicht, die Erträge zu maximieren und gleichzeitig die Arbeit zu
minimieren. Diese superschnelle feminisierte photoperiodische Version bietet
eine beschwingte und energiegeladene, aber dennoch tief entspannende
Wirkung, die perfekt für Konsumenten ist, die einen stark fokussierten,
motivierenden und kreativen Rausch suchen. Mit einem THC-Gehalt von bis zu
25% ist sie die ideale Sorte für alle, die einen zusätzlichen Energieschub brauchen,
um einen arbeitsreichen Tag mit dem richtigen Fuß zu beginnen.
Budbeschreibung
Wedding Cheesecake FF hat klobige, große Blüten mit einer dicken Schicht aus
silbrig-weißem Harz und leuchtend orangefarbenen Haaren, die überall verstreut
sind und einfach nach Qualität schreien. Die lindgrünen Blüten glänzen mit einer
Reihe von Farbtönen, die von dunkel- bis hellgrün, bis hin zu Magenta und Violett
reichen, und verströmen ein köstliches Aroma, das dich an frischen, im Laden
gekauften Käsekuchen erinnern wird. Wenn man die Blüte aufbricht, erwartet
einen ein köstlich käsiges und cremiges Aroma mit Zitrusnoten und einer süßen
Nussigkeit, die den Rauch abrundet und glättet.
Rauchbericht
Erwarte eine Wirkung, die genauso köstlich ist wie das Aroma. Die Wirkung
dieser Sorte ist eher zerebral als physisch und beginnt mit einem starken
zerebralen Rausch, der deine Stimmung hebt und dich in einen angenehmen
Zustand des Glücks versetzt, der alle Negativität und Stress beseitigt. Wenn man
weiter raucht, fängt das starke körperliche High an, sich einzuschleichen und
versetzt einen in einen ruhigen, tief entspannenden Zustand, der einem die
Nervosität nimmt und einen in einen friedlichen Geisteszustand versetzt.
Wedding Cheesecake FF bietet eine kraftvolle und doch fein ausbalancierte
Mischung aus Indica- und Sativa-Effekten, die es dir ermöglicht, das Beste aus
beiden Welten zu erleben.
Aussehen
Es handelt sich um einen XXL-Hybriden, der extrem hoch wächst und bis zu 3 m
erreicht, mit einer riesigen Haupt-Cola und mehreren langen Seitenästen, die mit
Leichtigkeit enorme Erträge von bis zu 650 g/m2 erbringen können. Wedding
Cheesecake FF ist extrem widerstandsfähig gegen die Elemente und kann in fast
jedem Klima angebaut werden, solange man den Platz und die Grundlagen dafür
hat. Das macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für diejenigen, die große
Ernten mit einer schnellen Durchlaufzeit ohne viel Aufwand suchen.
Grow-Tipps
Dies ist eine superschnelle feminisierte photoperiodische Version, die etwa 7-8
Wochen bis zur Blüte braucht, mit einem 5-wöchigen Vegetationszyklus, was
bedeutet, dass man schnellere Ernten erzielen kann, indem man den
Vegetationszyklus verkürzt oder einen längeren Vegetationszyklus für größere
Erträge hat.
Um die köstlichen cremigen/käsigen Aromen noch zu verstärken, sollte man sie
in den letzten Wochen der Ernte gründlich spülen.
Es wird dringend empfohlen, Wedding Cheesecake FF (Fastflowering)
anzubinden oder SCROG-Techniken anzuwenden, da sie lange Seitenzweige
entwickelt, die sehr gut auf LST-Techniken reagieren und euch mit noch
dichteren Blüten belohnen werden.
Geschmack
Wedding Cheesecake FF bietet eine unverwechselbare Mischung aus süßen,
erdigen und fruchtigen Terpen, die wie gebackener, säuerlicher und cremiger
Käsekuchen schmeckt. Beim Einatmen erwartet dich ein cremig-nussiger
Vanillegeschmack mit einem Hauch von Zimt, der deinen ganzen Mund mit
cremiger Köstlichkeit füllt. Beim Ausatmen öffnen sich die cremig-nussigen
Aromen und machen Platz für eine kräftige Mischung aus Zitrusschalen mit
einem Hauch von Blumen- und Kräuter-Aromen, die nicht von dieser Welt sind.
Wahrhaft kühne und komplexe Aromen, die genauso schmecken, wie sie riechen,
und die dich nach jedem Zug an einem Joint raten lassen.

https://2fast4buds.com/es/seeds/wedding-cheesecake-fast-flowering

Technische Daten

Geschmack:
Sweet, Dough, Fruity, Cream

THC:
Bis zu 25%

CBD:
< 1%

Ertrag EU Indoor:
500 – 650 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.6 – 2.1 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
450 – 800 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
15 – 28 oz/plant

Höhe:
XXL

Höhe EU:
Bis zu 300cm

Höhe US:
100 – 120 inches

Blütezeit:
7 – 8 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 65%/Indica 35%

Genetik:
(Wedding Cake x Cheese) x Wedding
Cheesecake Auto

Autoflowering:
no


