
Blue Dream Auto
Woraus Cannabis-Träume gemacht sind.

• Extrem produktiv. Bis zu 600g/m2 Buds, die in Trichomen glitzern werden.
• Eine monströse Sativa. Diese Pflanze, die zu ca. 75% aus Sativa besteht, wird bis
zu 110 cm groß werden und eine wahnsinnig langen Main-Bud und viele
Seitenzweige hervorbringen.
• Ideal für kommerzielle Grower. Eine gute Wahl für diejenigen, die nach
potenten und ertragreichen Pflanzen suchen, die exquisites Harz produzieren.
• Wunderschön. Die Buds weisen eine schöne Mischung aus grünen und
violetten Farbtönen mit dicken orangefarbenen Härchen auf.
• Terpene zum Verlieben! Köstlich tropische Terpene mit blumigen Nuancen
lassen dich jeden Zug genießen.

Ein sativa-dominantes Autoflowering Monster, das einfach zu pflegen ist.
Schnelles Wachstum und massiv große Buds aus fruchtigen und blumigen
Zitrus-, Kiefern- und Beerenterpenen geben diesem Strain seinen wohlverdienten
guten Ruf. Blue Dream Auto ist in 9-10 Wochen erntereif und produziert Buds mit
bis zu 22% THC. Dank seiner hohen Erträge ist dieser Hybride ideal für
kommerzielle Grower, die auf der Suche nach hochpotenten, ertragreichen
Autoflowers sind. Ein sehr aromatischer und duftender Strain, der sich am besten
für Anfänger eignet, die einen sativa-dominanten Hybriden ausprobieren wollen.
Budbeschreibung
Die Kelche wölben sich aus, was zu spitzen, wuchtigen und langen Buds führt,
über denen die Trichome glänzen. Aus der Nähe betrachtet sind die Buds eine
Mischung aus Grün und Violett mit dicken, orangefarbenen Härchen. Extrem
süßer Geruch, bei dem das Wasser im Mund zusammenlaufen kann.
Rauchbericht
Dank ihrer satten 22% THC ist ihre Wirkung kraftvoll, beschwingt und
energetisch. Die physischen Wirkungen sind leicht, aber zusammen ergänzen sie
die zerebralen Wirkungen auf angenehme Weise. Zum Genießen mit Freunden,
für lange Spaziergänge in der Natur, für sonnige Tage am Strand und zur
Förderung der inneren Kreativität perfekt geeignet.
Aussehen
Da sie zu etwa 75% sativa-dominant ist, wird die Pflanze schnell wachsen und
eine große Anzahl von Seitenzweigen entwickeln. Ihre Blätter werden dünn und
lang sein und sie wird sich in kürzester Zeit zu einer buschigen Pflanze
heranwachsen. Die Zweige werden ziemlich dünn, typisch für Sativa-Pflanzen,
und können zu Beginn der Blüte bis zu einer Höhe von 110 cm wachsen. Ein sehr
ertragreicher Autoflowering-Hybride, der in der Lage ist, Ernten von 450-600g/m2
zu produzieren, was ihn ideal für kommerzielle Grower macht. Sobald Blue
Dream´matic erntereif ist, wird sie vollständig aus schimmernden,
harzgetränkten Buds bestehen.
Grow-Tipps
Die Pflanze liebt häufiges Gießen und kann eine schwere Nährstofflösung ohne
jegliche Probleme aufnehmen. Wir raten, Blue Dream Auto in den ersten 3-4
Wochen zu trainieren, um das Kronendach so weit wie möglich zu öffnen. Ein
minimales L.S.T. wird die Lichtmenge, die die Buds erhalten, erhöhen. Die
Vorbereitung eines Bambusgitters, eines Netzes oder eines Tomatenkäfigs ist
eine gute Möglichkeit, die großen Buds zu unterstützen und zu verhindern, dass
sie durch Übergewicht umkippen. Durch das Beschneiden der unteren Teile der
Pflanze vor Beginn der Blüte wird die Energiemenge, die die Pflanzen für die
oberen Buds benötigen, erhöht und sichergestellt, dass sich keine
unerwünschten Popcorn-Buds bilden. Die hohe Menge an Zuckerblättern,
garantiert, Haschischherstellern nach dem Beschneiden unglaublich große und
leckere Erträge.
Geschmack
Ein sehr reizvoller, fruchtiger und blumiger Geschmack mit Noten von reifen
Kirschen, Orangen, Zitrusfrüchten und Kiefernholz tritt beim inhalieren in die
Lunge ein. Weiche und tropische Terpene, machen Lust auf mehr. Großartig, um
mit Freunden zu teilen, da dieser Geschmack sicher für jeden was ist.

https://2fast4buds.com/es/seeds/blue-dreammatic

Technische Daten

Geschmack:
Kirsche, Beere, Zitrone, Kiefer

THC:
Bis zu 22%

CBD:
< 1%

Ertrag EU Indoor:
450 – 600 gr/m2

Ertrag US Indoor:
1.5 – 2 oz/ft2

Ertrag EU Outdoor:
60 – 250 gr/plant

Ertrag US Outdoor:
3 – 9 oz/plant

Höhe:
XL

Höhe EU:
70 – 110 cm

Höhe US:
28 – 43 inches

Blütezeit:
9 – 11 weeks

Geeignet für:
Indoor/Outdoor

Geschlecht:
Feminisiert

Sativa/Indica:
Sativa 75%/Indica 25%

Genetik:
Blue Dream Auto

Autoflowering:
Ja


