
GG4 Sherbet FF
Potentes, widerstandsfähiges und leicht zu züchtendes, schnell blühendes
Monster.

• Affengeruch, Affenlust. Köstliche Sorbet-Aromen, die jeden neidisch machen
werden.
• Riecht stark, trifft härter. 27% THC, die deine Geschmacksknospen
hypnotisieren werden. 
• Äußerst widerstandsfähig. Ideal für alle, die nach potenten, widerstandsfähigen
und einfach zu züchtenden Sorten suchen.
• Erstklassige Terpene. Jede Menge süßer, fruchtiger Terpene sorgen für das
köstlichste Haschisch und die besten Extrakte.
• Ein Indica-Genuss. Potente körperliche Entspannung mit einem breiten Lächeln
von Ohr zu Ohr.

Gezüchtet aus extrem potenter und geschmackvoller Gorilla Glue- und Orange
Sherbet-Genetik, bringt GG4 Sherbet FF (Fastflowering) all die besten
Eigenschaften auf die nächste Stufe und bietet eine ertragreiche Sorte, die bis zu
600 g/m2 in einer 7-wöchigen Blütezeit produzieren kann. Dieser extrem
widerstandsfähige, an Indica angelehnte Hybrid gedeiht drinnen und draußen
und in allen Klimazonen, während er köstlich süße, fruchtige, würzige und erdige
Terpen produziert, die sich in ein köstliches, zuckriges Haselnussaroma
verwandeln. Mit bis zu 27% THC erwartet dich eine extrem entspannende und
insgesamt glückliche Wirkung, die dich mit einem breiten Lächeln von einem
Ohr zum anderen zurücklässt. Es ist die perfekte Sorte für Züchter aller
Erfahrungsstufen, die eine pflegeleichte, aber hochproduktive photoperiodische
Sorte suchen, die Qualität und Quantität ohne zusätzlichen Aufwand liefert.
Budbeschreibung
GG4 Sherbet FF bildet klobige Blüten mit langen, dunkelorangen Haaren und
spatenförmigen Blütenkelchen aus, die zur Erntezeit mit Trichomen überzogen
sind, was ihnen ein wunderschönes silbrig-weißes Aussehen verleiht.
Diese feminisierte photoperiodische Sorte zeigt wahnsinnige Mengen an Harz,
das nach einer köstlichen Mischung aus süßen Früchten und moschusartiger
Erde mit einem starken Zitrus-Hintergrund riecht, der einem das Wasser im
Mund zusammenlaufen lässt, sobald man die Blüten zu mahlen beginnt. Sie ist
eine hervorragende Sorte für Haschisch und Extrakte, da sie große Mengen an
hochwertigem Harz liefern wird.
Rauchbericht
Dieser an Indica angelehnte Hybrid bietet einen tief entspannenden Körper, der
die Stimmung hebt und Glücksgefühle hervorruft. Erwarte ein angenehmes,
freudiges High, das mit einem leicht euphorischen Gefühl beginnt, das deine
Stimmung hebt, aber dennoch sehr friedlich ist. Schon bald tritt das tief
entspannende Körper-High ein und hinterlässt einen lang anhaltenden "couch-
freundlichen" (statt "couch-locky") Effekt, der dich den ganzen Tag über mit
einem gemütlichen, insgesamt glücklichen Gefühl zurücklässt. GG4 Sherbet FF
ist eine großartige Wahl für eine alltägliche Sorte, da ihr lang anhaltender Rausch
dich immer in die richtige Stimmung versetzt, während du auf dem Weg dorthin
Stress und Ängste loswirst.
Aussehen
Diese mittelgroße photoperiodische Sorte kann eine Höhe von bis zu 200 cm
erreichen und einen Ertrag von bis zu 650 g/m2 erzielen, während sie die typische
Hybridstruktur entwickelt. GG4 Sherbet FF wächst mit einer stämmigen,
buschigen Erscheinung, entwickelt eine kräftige Hauptcola und dicke Seitenäste,
die ohne viel Mühe riesige Erträge liefern. Diese superschnelle Sorte produziert
unverwechselbare hellgrüne Blüten mit einem hohen Blüte-zu-Blatt-Verhältnis,
was das Trimmen zu einem Kinderspiel macht. Sie ist ein erstklassiger
Harzproduzent, der nicht viel Pflege braucht und in fast jedem Klima gedeiht. Sie
belohnt Züchter aller Stufen mit extrem geschmackvollem Harz, das
hervorragende Haschisch-Extrakte ergibt.
Grow-Tipps
Dies ist eine superschnelle feminisierte photoperiodische Version, die ungefähr 7
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.
Trotz der kompakten Struktur wächst GG4 Sherbet FF (Fastflowering) bis zu 200
cm hoch, so dass man sicherstellen sollte, dass man genügend vertikalen Platz
zur Verfügung hat, um nicht kurz vor der Ernte mit Problemen konfrontiert zu
werden.
Wer nur wenig Platz hat, sollte die Zweige festbinden. Das hilft nicht nur, die
endgültige Höhe zu kontrollieren, sondern sorgt auch dafür, dass Licht an die
unteren Zweige gelangt, was zu noch fetteren Blüten führt.
Geschmack
GG4 Sherbet FF bietet einen ausgeklügelten Mix aus süßen, fruchtigen und
erdigen Aromen, die Hand in Hand mit subtilen Anklängen von cremiger
Haselnuss, würziger und moschusartiger Erde gehen.
Beim Ausatmen erwartet dich ein moschusartiger, nussiger Geschmack mit einer
kräftigen Mischung aus würzigen und erdigen Terpen, die den Rauch glättet und
wie ein cremiger, mit Weed versetzter Haselnussaufstrich schmeckt. Beim
Ausatmen enthüllen die cremigen Aromen scharfe Zitrusaromen, die deine Blüte
überwältigen und deinen Mund und den ganzen Raum mit einem stechend
süßen und sauren Geruch hinterlassen.

https://2fast4buds.com/es/seeds/gg4-sherbet-fast-flowering

Technische Daten

Geschmack:
Sweet, Fruity, Hazelnut

THC:
Bis zu 27%

CBD:
< 1%

Ertrag EU Indoor:
450 – 600 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.5 – 2 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
400 – 600 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
14 – 21 oz/plant

Höhe:
XL

Höhe EU:
Bis zu 200cm

Höhe US:
70 – 80 inches

Blütezeit:
7 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 70%/Indica 30%

Genetik:
Gorilla Glue x Orange Sherbet Auto

Autoflowering:
no


