
Apricot Auto
Die Frucht, die du noch nie gesehen hast!

• Bis zu 26 % THC! Eine kraftvolle Indica-Sorte, die dich wirklich entspannt und
dich zum Schlafen bringt.
• Eine einmalige Sorte. Game-Changing Autoflower-Genetik für die
anspruchsvollsten Züchter.
• Großartiger Geschmack bei jedem Zug. Saure Aprikosenmarmelade, die deine
Geschmacksnerven hypnotisieren wird.
• Fruchtige Ernten. Bis zu 550 g/m2 in 9-10 Wochen!
• Perfekt für Extraktionen. Große Mengen an geschmackvollem Harz sorgen für
die köstlichsten Konzentrate. 

Apricot Auto hat bewiesen, dass sie eine wahre Repräsentation dessen ist, was
moderne Autoflowering bedeutet. Mit Erträgen von bis zu 550 g/m2 in 9-10
Wochen und einem THC-Gehalt von bis zu 26 % bietet diese indica dominierte
Sorte eines der einzigartigsten Terpenprofile, die du je erlebt hast. Wie der Name
schon sagt, bietet diese Sorte ein köstliches Aroma von frischen, reifen Aprikosen,
das genauso schmeckt wie es riecht. Erwarte einen süß-sauren Hintergrund mit
subtilen Anklängen an holzige und zitrusartige Terpene und ein starkes
Aprikosen-Marmeladen-ähnliches Aroma, das eine stark narkotische Indica-
Wirkung entfaltet. Die Wirkung von Apricot Auto wird fast sofort deine Stimmung
heben und dir ein steiniges Gefühl von Kopf bis Fuß vermitteln. Du wirst ein
friedliches Kopf-High erleben, das alle negativen Gedanken verdrängt und sie
durch pures Glück ersetzt. Während die Wirkung einsetzt und immer stärker
wird, verwandelt sich die körperliche Entspannung in ein tief narkotisches Couch-
Lock-High, das dich an die Couch fesseln wird, unfähig, dich in nächster Zeit zu
bewegen.
Budbeschreibung
Apricot Auto produziert extrem dichte und kompakte, mittelgroße Blüten, die alle
Arten von rosa und violetten Farbtönen aufweisen. Die bräunlich-orangen Haare
ergänzen die Farben wunderschön und die silbrig-weiße Harzschicht lässt es so
aussehen, als ob die Blüten mit Kief bestäubt wurden, was ihnen ein
unwiderstehliches Aussehen verleiht. Wenn man die Knospen aufbricht, kommt
ein überwiegend fruchtiges Aprikosenaroma zum Vorschein, das von süßen, aber
subtilen Noten von sauren, zitrusartigen und holzigen Terpen umhüllt ist, die sich
beim Verbrennen der Buds intensivieren.
Rauchbericht
Diese indica dominierte Autoflower hebt deine Stimmung und versetzt dich in
einen friedlichen Gemütszustand, in dem keine schlechten Vibes erlaubt sind,
bevor ein starker sedierender Rausch deinen ganzen Körper übernimmt. Dank
des 26 %-igen THC-Gehalts beginnt die starke Wirkung von Apricot Auto mit
einem stark stimulierenden, stimmungsaufhellenden Rausch, der alle Sorgen
verschwinden lässt und deinen Geist mit glücklichen Gedanken füllt, während
sich die tief entspannende Wirkung im ganzen Körper ausbreitet und dich völlig
sediert auf der nächsten Couch oder im Bett liegen lässt, während du deine
Lieblingssnacks knabberst. Dies ist eine kraftvolle Indica-Sorte, die dir wirklich
helfen wird, dich zu entspannen und einzuschlafen, was sie zu einer großartigen
Wahl für alle macht, die unter Muskelschmerzen, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit
und chronischem Stress leiden.
Aussehen
Apricot Auto ist relativ einfach anzubauen und entfaltet ihr volles Potenzial ohne
zusätzlichen Aufwand. Erwarte eine relativ kompakte Pflanze mit einem
Hauptstamm, der bis zu 120 cm hoch wird, und mehreren dicken und robusten
Seitenästen, die fast die gleiche Höhe erreichen. Dank ihres Indica-Erbes
entwickelt diese Sorte einen kurzen Internodienabstand mit mehreren
Blütenstandorten, an denen die schönen Knospen rosafarbene und violette
Farbtöne aufweisen, die einen schönen Kontrast zu den mittelgroßen
Fächerblättern bilden, die zur Erntezeit in ein wunderschönes Neon Grün
verblassen.
Grow-Tipps
Aufgrund ihres Indica-Erbes neigt Apricot Auto dazu, sehr dicht zu wachsen.
Stelle also sicher, dass du die Zweige entblätterst oder eine LST durchführst, um
den Abstand zwischen den Zweigen zu vergrößern, um die Luftzirkulation
zwischen den Blüten zu verbessern und Schimmel vorzubeugen, während du
gleichzeitig Licht zu den unteren Zweigen lässt. Um die Aromen und Farben der
Sorte zur Geltung zu bringen, solltest du sie in den letzten Wochen vor der Ernte
gründlich spülen. Dadurch werden nicht nur die köstlichen Aromen und
Geschmäcker verstärkt, sondern die Fächerblätter färben sich zur Erntezeit auch
schön lindgrün. Halte deinen Trimm-Eimer bereit, denn die großen Mengen an
Harz auf den Zuckerblättern sorgen für das köstlichste Haschisch!
Geschmack
Apricot Auto bietet eine erfrischende Mischung aus süßen, spritzigen und sauren
Terpen, die eine köstliche fruchtige Brise in der Luft hinterlassen. Beim Einatmen
erwartet dich ein super süßer Aprikosen-Geschmack, gemischt mit Zitrusfrüchten
und subtilen Anklängen von fruchtigen Terpen, die wie ein mit Weed versetzter
tropischer Fruchtpunsch schmecken. Beim ausatmen, öffnen sich die süßen und
sauren Aromen und offenbaren würzige, holzige und fast chemisch anmutende
Geschmäcker, die extrem erfrischend sind und den allgemeinen Aprikose-
Marmeladen-Geschmack, den diese Sorte bietet, ergänzen.

https://2fast4buds.com/es/seeds/apricot-auto

Technische Daten

Geschmack:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

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:
50 – 170 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
2 – 6 oz/plant

Höhe:
XL

Höhe EU:
80 – 120 cm

Höhe US:
31 – 47 inches

Blütezeit:
9 – 10 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 20%/Indica 80%

Genetik:
Apricot Auto

Autoflowering:
Ja


