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Alle Stecklinge in Trogers Hanfshop weisen einen 
THC-Gehalt zwischen 6 und 25 % auf, alle sind 
feminisiert!
Auch die Blätter vor der Blüte haben einen THC-
Gehalt von mindestens 1 bis 4 % !!
Keine dieser Cannabispflanzen ist im Sortenregister 
aufgezählt!
Keine dieser Hanfpflanzen die von Trogers Hanfgarten auch 
als “Hanftee” = teeähnliches Erzeugnis angboten werden, 
und auch als Lebensmittel zum Backen angeboten werden, 
ist im Sortenregister registriert!
Screenshots vorhanden!

Serious Seeds - WHITE RUSSIAN: Eine Kreuzung 
zwischen AK-47 und White Widow. Eine der 
stärksten Cannabis Sorten im Handel.

https://www.zamnesia.com/de/serious-seeds/255-
white-russian-feminisiert-regular.html

White Russian von Serious Seeds ist eine 
hochwirksame Kreuzung zwischen der AK-47 und 
der White Widow und ist mit einem THC Gehalt von 
22% eine der stärksten Sorten auf dem 
Saatgutmarkt! Dieser legendäre Gewinner des 
Cannabis Cup ist nun endlich auch als feminisierte 
Samen für den Züchter zu Hause auf dem Markt.
Sie ist eine pflegeleichte Pflanze, die einen während 
des Wachstums und der Blütephase einen starken 
Duft haben wird und garantiert eine beständige, 
gute Ausbeute an reichlich mit Harz bedeckten, 
saftigen Knospen. Viele Fachleute weisen darauf hin,
daß sie ist ein echter Hingucker ist!
White Russian von Serious Seeds sortiert sich mit 
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einem lang anhaltenden, sehr mächtig, geistigen 
Kick ein.

GRÜNE HESSIN 
http://de.seedfinder.eu/strain-
info/Gruene_Hessin/Clone_Only_Strains/review/in
door/

Blütezeit Indoor
Zwischen 65 und 72 Tagen (im Schnitt 68 Tage)

Stretch nach Einleitung der Blüte
±252 Prozent Einleitung der Blüte im Schnitt bei 29 
cm. - Endhöhe im Schnitt bei 102 cm. 
Ernte-Menge

Der Ertrag dieser Sorte ist großartig.
Blüten/Blätter

Das Verhältnis von Blüten zu Blättern ist super.
Blütenstruktur

Die getrockneten Buds sind durchschnittlich bis 
kompakt.

Stärke / Wirkungsdauer
Das Grass ist stark und wirkt anhaltend.

Toleranz beim Rauchen
sehr langsame Toleranzbildung.

HERIJUANA
http://de.seedfinder.eu/strain-
info/Herijuana/Motarebel/

Blütezeit Indoor
Zwischen 62 und 68 Tagen (im Schnitt 65 Tage)

Stretch nach Einleitung der Blüte
±225 Prozent Einleitung der Blüte im Schnitt bei 20 
cm. - Endhöhe im Schnitt bei 65 cm. 
Wuchsverhalten
Buschig Gedrungen Weihnachtsbaumartig Kräftig
Ernte-Menge
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Der Ertrag dieser Sorte ist etwas 
überdurchschnittlich.

Blüten/Blätter
Das Verhältnis von Blüten zu Blättern ist 
durchschnittlich.

Blütenstruktur
Die getrockneten Buds sind ziemlich hart und fest.

Stärke / Wirkungsdauer
Das Grass ist von mittlerer bis höherer Stärke.

Toleranz beim Rauchen
langsame Toleranzbildung.

https://www.leafly.com/indica/herojuana

Strain Highlights

Originally bred by Woodhorse Seeds, Herijuana is a 
combination of the highly regarded Humboldt County
Afghan indica called Petrolia Headstash and an 
outdoor hybrid from Kentucky known only as the 
“Killer New Haven” strain. This combo was worked 
by breeders for 15 generations to create an inbred 
line (IBL), meaning that most of the seeds will grow 
into plants that are nearly identical. Herijuana 
produces large dense flowers on an open, stretchy 
plant, with aromas and flavors ranging from spicy 
earth and sandalwood to hashy fruit. THC levels have
been measured at over 25%, and the high provides a
heavy, almost numbing feeling

MAZAR
https://www.dutch-
passion.com/de/hanfsamen/product/mazar/

Feminisiert

Preisträger 
Indoor 8.5 weeks 
Feminisierte Samen 

https://www.dutch-passion.com/de/hanfsamen/product/mazar/
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Glashaus XL 
Normale Samen 
19.5 % THC
Indica Dominant
http://de.seedfinder.eu/strain-
info/Mazar/Dutch_Passion/

Blütezeit Indoor: 63 - 70 Tage (~66 Tage) 
Ernte-Menge Indoor: Der Ertrag dieser Sorte ist 
etwas überdurchschnittlich. 
Gesamteindruck Indoor: ist alles in allem ein 
durchaus guter Strain. 
Erntezeit Outdoor: Ende September +/- 1 Woche in  
Klimazonen. 
Stärke / Wirkungsdauer: Das Grass ist stark und 
wirkt anhaltend. 
Ernte-Menge Outdoor: Der Ertrag dieser Sorte ist 
sehr hoch. 
Gesamteindruck Outdoor: ist alles in allem 
überdurchschnittlich gut und durchaus 
empfehlenswert. 
Bewertungen: Mazar kommt im Durchschnitt auf 
7.29 von 10 möglichen Punkten! 

Dutch Passion - Mazar: Weicher Geschmack und 
20% THC Gehalt

https://www.zamnesia.com/de/dutch-passion/384-
mazar-feminisiert.html

Diese Sorte wurde als eine Kreuzung zwischen zwei 
traditionellen Zuchtsorten erschaffen, einer reinen 
Afghanischen und einem niederländischen Klassiker 
- der Skunk. Im Vergleich zu den Elternpflanzen hat 
Mazar von Dutch Passion einen deutlich besseren 
Geschmack, mit einem weicheren Rauch und 
höheren Erträgen.
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Was charakteristisch für die Mazar ist, ist der 
kräftige Rausch - mit knapp 20% THC ist es eines 
der stärksten Marihuanas auf dem Markt. Die Pflanze
selbst wird nicht wirklich groß in Bezug auf Höhe, 
produziert aber massive Knospen und braucht nicht 
viel Pflege. Die Blütezeit beträgt etwa 8 bis 9 
Wochen.
Dutch Passion hat einen langjährigen Ruf als 
anständige Cannabis Sorte, zu der Züchter oft 
zurückkommen. Sie wurde mehrfach mit hoch 
angesehenen Preisen ausgezeichnet, darunter:
- Zweiter Preis beim berühmten High Times Cannabis
Cup (Indica Kategorie) im Jahr 1999
- Zweiter Preis beim High Life Cup (Bio Kategorie) im
Jahr 2002
- Der erste Preis beim Tipo at Forte, Bologna 2008

WHITE WIDOW 
https://www.royalqueenseeds.de/122-white-
widow.html

White Widow Feminized wird indoor ungefähr 1m 
hoch und erreicht draußen 2 m. Sie braucht viel 
Sonne, kann aber auch in kälteren Klimazonen wie in
Frankreich, Großbritannien und auch den 
Niederlanden gegrowt werden. Wird sie drinnen 
gegrowt, kann sie 55-65g pro Pflanze tragen oder 
450-500 g pro Quadratmeter unter einer 600 W 
Lampe. Outdoor können über 550-600 g pro Pflanze 
geerntet werden und die Pflanze ist auch für 
nordeuropäisches Klima geeignet, obwohl sie in 
wärmerer Umgebung bessere Ergebnisse 
produzieren wird. 

Diese feminisierte White Widow beendet die Blüte 
nach 9 Wochen und da sie relativ wenig Pflege 

https://www.royalqueenseeds.de/122-white-widow.html
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benötigt, ist sie perfekt für Grower geeignet, die das 
erste Mal growen. Diese Bedingungen sind auch für 
Grower geeignet, die Sea/Screen of Green-Verfahren
bevorzugen. 

Die Wirkung beim Rauchen der White Widow 
Feminized sind charakterisiert durch eine Sativa-
dominante Pflanze, die dem Anwender ein 
herausragendes psychedelisches High beschert. 
Raucher spüren dies in ihrem Kopf mit einem vollen 
zerebralen High, das diese Marihuana-Züchtung 
erzeugt. Der Geschmack ist rein, pinienfrisch und 
man fühlt bei jedem Zug ein dezentes 
Zitronenaroma, wenn man ausatmet. Insgesamt 
macht diese Kombination aus zerebralem Kopf-High 
und einem reinen, frischen Geschmack diesen 
Klassiker zu einem der bei uns heute erhältlichen 
Lieblingen.

https://www.dutch-
passion.com/de/hanfsamen/product/white-widow/
Indoor 
8.0 weeks 
Feminisierte Samen 
XL Ertrag
18,9 % THC
Indica Dominant

https://sensiseeds.com/de/feminisierte-
samen/whitelabel/white-widow-feminisiert

Feminisierte Cannabissamen Sonniges / 
Mediterranes Klima Durchschnittliches 
Höhenwachstum Blüte 50 - 65 Tage Ertrag XXL-
Ertrag 35% Sativa / 65% Indica 
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X18 Pure Pakistani

http://de.seedfinder.eu/strain-
info/X18_Pure_Pakistani/Reserva_Privada/

Dieser XVIII genannte Klon ist eine 
herausstechendes Beispiel für die Bearbeitbarkeit 
pakistanischer Sorten. Ihr Wachstum ist 
unverkennbar das einer typischen Hash Plant, was 
einen annehmen lässt man habe es hier mit einem 
Hauptmerkmal einer Hindu Kush zu tun. Obwohl der 
Ertrag im besten Fall durchschnittlich ist zeigen die 
Pflanzen den für pakistanische Sorten typischen 
Stretch im ersten Blüte-Monat. In der Blüte riechen 
die Pflanzen nach Käse und Chorizo. Der Duft 
entwickelt sich während der Blütezeit weiter, aber er
bleibt immer sehr stechend. Die Buds sind dicht und 
steinhart, buchstäblich verkrustet vor Harz und sehr 
leicht zu verarbeiten. Der Duft des fertigen und 
getrockneten Grasses ist scharf und zitronig, fast 
schon sauer.
Während die Wirkung der Pflanzen aus dem Hindu 
Kush eher stark medizinisch sind kann X18 deinen 
Kopf zum rotieren bringen. Es besitzt ein wundervoll 
ausbalanciertes Harz-Profil, aber es kann auf den 
Raucher - abhängig von der Person und den 
Umständen - verschieden wirken (Relaxed / 
Brainstormed).

Blütezeit: 8 - 9 Wochen
Ertrag: 400-500 g/m²

CANNATONIC

https://www.leafly.com/hybrid/cannatonic

Das beste beider Welten. Ein Phänotyp der aus der 

https://www.leafly.com/hybrid/cannatonic
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Hybridkreuzung zwischen einer weiblichen MK-Ultra 
und der immer beliebten, männlichen G13 Haze. 
Wächst wie eine Indica und schmeckt wie eine 
Sativa.

Neueste Information: Wir freuen uns mitteilen zu 
dürfen das wir endgültig und offiziell die 
Kontroverse ueber den Stammbaum unserer CBD-
Königin, der Cannatonic, aufklären können. Es ist 
nicht MK-Ultra x G13 wie wir bisher angenommen 
haben, inzwischen wissen wir das die echte Herkunft
der Cannatonic eine Kreuzung zwischen Reina Madre
x NYC Diesel ist.

Indica/Sativa: 50/50
THC: 20-25%
Blütezeit Indoor: 9-10 Wochen
Erntezeit Outdoor: Oktober
Ertrag Indoor: 500 gr./m²
Ertrag Outdoor: 250-400 gr. pro Pflanze

Resin seeds - Cannatonic: ...

https://www.zamnesia.com/de/resin-seeds/1094-
cannatonic-feminisiert.html

Ein echter Cannabis Tonic; diese wunderbare Sorte 
bietet ein fast 1:1 Verhältnis von THC und CBD. CBD 
ist bekannt dafür viele medizinische Vorzüge zu 
haben. Sie ist eine Kreuzung der MK Ultra und der 
berühmten G13 Haze. Während ihr 
Wachstumsmuster eher einer Indica entspricht, 
riecht sie wie eine Sativa. Bringt um 500 Gramm pro 
Quadratmeter ein oder bis zu 400 Gramm pro 
Pflanze im Außenanbau. Die Blütezeit ist etwa um 
die 7-8 Wochen

https://www.zamnesia.com/de/resin-seeds/1094-cannatonic-feminisiert.html
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BLUE DREAM 
https://www.zamnesia.com/de/humboldt-
seeds/2229-blue-dream-feminisiert.html

Humboldt Seeds - Blue Dream: Süßer und zitroniger, 
erdiger und würziger Geschmack

Die feminisierte Blue Dream von Humboldt Seeds ist 
das Ergebnis der Kreuzung von Haze und Blueberry 
und wartet mit einem zweistufigen Rausch auf. In 
Kalifornien ist diese größtenteils Sativa unter den 
Top Ten der meistverlangten Sorten zu finden und 
wenn Deine Geschmacksknospen den süßen und 
zitronigen, erdigen und würzigen Geschmack erstmal
probiert und Deine Augen sich in dem erstaunlichen 
blauen Touch in ihrem Aussehen verloren haben, 
wirst auch Du überzeugt sein.
Blue Dream wächst schnell und entwickelt sich zu 
einer großen und breiten Pflanze und erzielt sehr 
hohe Erträge, wenn sie im Freien aufgezogen wird, 
wobei sie Mitte Oktober bereit ist für die Ernte - sie 
ist definitiv eine gute Wahl für kommerzielle Züchter
- beziehungsweise hohe Erträge beim Anbau im 
Innenbereich, wo sie 9 Wochen benötigt, um ihre 
wahnsinnig großen Blütentrauben zu entwickeln. Der
Rauch des gehärteten Endproduktes der Blue Dream 
mit seinem THC Gehalt von 18% löst erst einen 
zerebralen und mächtigen Sativa Rausch aus, der 
dann nach etwa 3 Stunden in eine schön 
entspannende und schmerzstillende Indica Wirkung 
übergeht.

CBD KUSH 
https://www.zamnesia.com/de/dutch-
passion/2816-cbd-kush-feminisiert.html
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Dutch Passion - CBD Kush

http://de.seedfinder.eu/strain-
info/CBD_Kush/Dutch_Passion/

Eine Varietät, die in Zusammenarbeit mit der CBD 
Crew produziert wurde. Die CBD Kush ist eine CBD-
reiche Varietät mit einem Verhältnis THC:CBD von 
ungefähr 1:1. Tests haben gezeigt, dass CBD-Levels 
von bis zu 7% bei einer ähnlichen Menge THC 
gemessen wurden. Diese Varietät wurde durch 
Kreuzung einer THC-reichen Kandy Kush-Selektion 
mit einer CBD-dominanten Züchtung produziert. 
Diese Varietät besitzt eine Mischung aus Indica- und 
Sativa-Genetik, doch das Wachstumsmuster zeigt im 
Allgemeinen ein indicadominantes Aussehen mit 
guten Erträgen und befriedigendem Geschmack. Die 
Pflanzen erreichen im Allgemeinen eine Höhe von 
rund 100cm. 

Dies ist eine Varietät, die bei medizinischen 
Anwendern Gefallen finden wird, die eine CBD-
Züchtung suchen, doch wir erwarten uns, dass auch 
Freizeit-Grower von diesem starken körperlichen 
Stone und dem ergötzlichen kontrollierbaren High 
angezogen fühlen werden.

Indica/Sativa: 60:40
Blütezeit: 9 Wochen

CBD SKUNK 
https://www.zamnesia.com/de/cbd-crew/222-
skunk-haze-feminisiert.html

CBD Crew - CBD Skunk Haze: PERFEKTE HAZE MIT 
HOHEM CBD GEHALT.

CBD Skunk Haze von der CBD Crew ist das Ergebnis 

https://www.zamnesia.com/de/cbd-crew/222-skunk-haze-feminisiert.html
https://www.zamnesia.com/de/cbd-crew/222-skunk-haze-feminisiert.html
http://de.seedfinder.eu/strain-info/CBD_Kush/Dutch_Passion/
http://de.seedfinder.eu/strain-info/CBD_Kush/Dutch_Passion/


eines Zuchtprogramms mit dem Ziel eine Haze 
Pflanze mit hohem CBD Gehalt zu bekommen. 
Obwohl sie hoch wächst wie eine typische Haze 
Pflanze, werden die Äste stark genug sein, um die 
Knospen zu tragen. Die Blüten sind in der Regel groß
und flauschig mit einer durchschnittlichen Ernte von 
etwa 450g/m². Der Geschmack ist ein klassischer 
Haze Geschmack, mit einer Kombination aus einem 
Anflug von Zedernholz, Zitrussüße und frischer 
Minze.

CBD Crew - CBD Skunk Haze

http://de.seedfinder.eu/strain-
info/CBD_Skunk_Haze/CBD_Crew/

Skunk Haze produces large, sativa plants and so 
does the CBD enriched variation. Plants are tall but 
self-supporting with large airy sativa flowers. The 
aroma and flavour are of spicy cedar wood alongside
tones of citrous, pine and peppermint.

THC Content: 5%
CBD Content: 5%
Yield: 450g sq m
Flowering Time: 10 Weeks
Harvest Month: November
Medicinal Properties: 1:1 THC:CBD Ratio - a CBD rich 
strain.

FRISIAN DUCK 
https://www.zamnesia.com/de/blog-frisian-duck-
eine-neue-und-revolutionare-sorte-von-dutch-
passion-n472

https://www.dutch-
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passion.com/de/hanfsamen/product/frisian-duck-
feminisierte-hanfsamen/

https://www.leafly.com/hybrid/frisian-duck

HASH PLANT 

https://www.dinafem.org/de/california-hash-
plant/

Die California Hash Plant ist eine rein Indica mit 
einer hohen Schimmelresistenz. 
Aufgrund ihrer Tendenz zu einer breiten Pflanze bei 
der Verzweigung und ihrer Höhe kann sie die Form 
eines Busch annehmen. 
Die Blätter sind dunkel und breit, der Abstand der 
Internodien ist kurz, was die Produktion an Blüten 
auf der gesamten Fläche der Zweige begünstigt.
Sie weist einen guten und insbesondere schnellen 
Ertrag auf.
Ihr Aroma ist süß, wobei es im Vergleich zu anderen 
Cannabis-Varietäten nicht so stark ist.
Die Wirkung ist mittelmäßig mit einem beruhigen 
Effekt aufgrund des CBD-Gehalts. 
Ihr Name wird ihrer Wirkung wirklich gerecht; 
ähnlich wie beim Hasch.
Aufgrund ihres geringen psychoaktiven Effekts ist 
sie sehr empfehlenswert als Beruhigungsmittel bei 
Patienten mit nervösen Beschwerden oder 
Schlafstörungen.

·Medizinisch. 
·Angenehm sanftes Aroma. 
·Haschähnliche Wirkung. 
·CBD-Gehalt: Normal 
·Ertrag: 700 – 1.000 g

https://www.dinafem.org/de/california-hash-plant/
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Soma Seeds - Somango

http://de.seedfinder.eu/strain-
info/Somango/Soma_Seeds/

75% Indica / 25% Sativa
Blütezeit: 9-10 Wochen
Ertrag (minimum): 15-20 gram

Somango mischte den mehrfachen Hybriden Jack 
Herer mit Big Skunk Korean um den fruchtigsten 
aller Soma-Strains zu erzeugen. Zuvor bekannt als 
Soma #5 wurde dieser komplexe Hybrid wegen 
seines tropischen Mango- Aromas und Geschmacks 
umbenannt. Somango wächst optimal mit vielen 
Seitentrieben, da seine Genetik lange seitliche Triebe
und ein starkes Höhenwachstum vorgibt. Für die 
Sea-Of-Green Methode ist diese Sorte nur geeignet 
wenn du die triebe und die Höhe unter Kontrolle 
halten kannst. Soma bevorzugt den organischen 
Anbau auf Erde, aber auch auf anderen Medien wirst 
du zufriedenstellende Ergebnisse erhalten. Während 
der Reife färben sich die Blätter langsam lila und die 
Buds werden eingehüllt in einen Teppich aus 
Kristallen welche ein gutes Hasch ergeben. Es besitzt
erhabene Qualitäten, bringt aber nur moderate 
Erträge. Der wohlriechende und geschmackvolle 
Somango-Rauch verursacht eine Wirkung die 
wirklich anregend und mental stimulierend ist. 
Dieses Grass kann man rauchen ohne zum Zombie zu
werden, der nur noch die Fernbedienung betätigen 
kann.
https://www.zamnesia.com/de/soma-seeds/2135-
somango-feminisiert.html
Somango von Soma Seeds eignet sich für den 
Innenbereich und das Gewächshaus; sie macht sich 
nicht gut im Freien. Die Blütezeit beträgt ungefähr 
60-70 Tage, wobei die Höhe der Pflanzen zwischen 

https://www.zamnesia.com/de/soma-seeds/2135-somango-feminisiert.html
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120-150cm variiert. Für Deinen Aufwand kannst Du 
mit einem Ertrag von 400-500g/m² rechnen.

HASHBERRY
http://www.mandalaseeds.com/Catalogue/Hashber
ry

Typ:

am meisten indica

Genetik:

Kashmir, Nordindien

Anbau:

Indoor/Outdoor/Gewächshaus

THC:

15-18%, CBD: 0,35%

Wirkung:

Das klassische chill-out Gras; ein expansiver Indica 
Törn mit einem starken High das sofort nach den 
ersten Zügen eintritt; die Wirkung ist zuerst 
kopfbetont und sehr ausgeglichen, bevor es eine 
verstärkte narkotische Phase gegen Ende des 
“Fluges” einleitet. 

Aroma:

Fruchtig-beerig, Blaubeermarmelade, haschig.

Medizinisches Potenzial:

Hashberry ist ein Favorit unter Marihuana 
„caregivers“ (Betreuern) und „compassion clubs“ in 
Nordamerika für eine Vielzahl medizinischer 
Anwendungen. Behilflich bei Stress und Nervosität, 
Schlafstörungen, kann Schmerzlindernd wirken. 
Beliebte Sorte zum Kochen und Backen.

http://www.mandalaseeds.com/Catalogue/Hashberry
http://www.mandalaseeds.com/Catalogue/Hashberry


Sensi Seeds - Big Bud

http://de.seedfinder.eu/strain-
info/Big_Bud/Sensi_Seeds/

Big Bud war schon immer als Cannabis-Sorte mit 
erstaunlichen Blütenständen bekannt. Ihr 
hervorragender Indica-Vorfahre wurde sorgfältig 
verfeinert und über viele Jahre hinweg verbessert. 
Er ist nun so perfekt, dass er als rein weibliche 
Saatgutlinie auf den Markt gebracht werden kann!

Der erste Klon von Big Bud war eine robuste 
Afghanica mit einigen Skunk-Genen - eine 
Hybridzüchtung von erstaunlicher Wuchskraft.

Mit Hilfe umfangreicher Forschung und Tests war es 
Sensi Seeds möglich, den Big Bud-Klon auf seine 
Wurzeln zurückzuführen und ihn mit einem seltenen 
und speziellen Afghani zu kreuzen, was zu der 
originalen, preisgekrönten Big Bud-Saatgutlinie 
geführt hat.

Das Ergebnis dieser fortgesetzten Züchtungsarbeit 
mit dem Ziel einer zuverlässigen, rein feminisierten 
Version dieser extrem produktiven Varietät steht 
nun nach jahrelanger Arbeit dem Markt zur 
Verfügung!

Diese rein weibliche Hybridzüchtung von Sensi Seeds
ist so wuchskräftig und leistungsfähig wie immer 
und hat eine weitere Aromaverfeinerung erfahren - 
ein frischer, würziger Ton zieht sich durch ihren 
süßen Fruchtcharakter. 

Der Wuchs ist sehr kräftig, aber dennoch in der Höhe
leicht prognostizierbar und kontrollierbar. Die 
fertigen Pflanzen können unter 30 cm gehalten 
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werden, wenn sie als Sämlinge zur Blüte gebracht 
werden. Bei längerer Vegetationsdauer lassen sich 
auch leicht große Pflanzen heranziehen.

Die Seitentriebe bleiben schwach und das meiste 
Volumen liefert der Haupttrieb, was die feminisierte 
Big Bud zu einem natürlichen Kandidaten für das 
SOG-Anbauverfahren macht, wenn sie klein gehalten
wird, und zur idealen Wahl für das Topping, wenn sie
auf mittlere oder größere Höhe herangewachsen ist.

Sowohl bei kleinen wie bei großen Pflanzen sind die 
Blütenstände riesig, glänzend und wunderbar fest! 

Blütezeit: 50-65 Tage
Pflanzenhöhe: 110-150 cm
THC Gehalt: 17-20%

Royal Queen Seeds - Euphoria

http://de.seedfinder.eu/strain-
info/Euphoria/Royal_Queen_Seeds/

Euphoria ist eine erstklassige Mischung aus der 
selektiven Vererbung der beliebten Cannabissorten 
Royal Medic und Shark Shock. Royal Medic ist eine 
Cannabissorte, die den Hauptteil ihrer Genetik der 
Juanita la Lagrimosa verdankt und sie ist bekannt 
als eine der Sorten mit einem hohem CBD-Gehalt, 
denn diese genetischen Merkmale wurden an 
Euphoria weitergegeben.

Shark Shock ist eine Sorte, die der florierende 
Champion des High Times Cannabis Cups seit den 
späten 1990er Jahren war und sie wächst sehr 
schnell. Sie finden diese drei Eigenschaften auch in 
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der Sorte Euphoria.

CBD ist eine Abkürzung für Cannabidol, das häufig 
zur Bekämpfung von Erkrankungen wie Morbus 
Crohn und multiple Sklerose verwendet wird. 
Diejenigen, die unter medizinischen Beschwerden 
leiden, die Schmerzen und Unannehmlichkeiten 
beinhalten, nutzen häufiger Cannabissorten, deren 
CBD-Gehalt höher ist. Euphoria erbte dieses hohe 
CBD und enthält mehr CBD als THC-Gehalt, doch das 
Verhältnis ist mit 7% zu 6% ziemlich gleich.

Viele Nutzer dieser Sorte, finden sie die Samen 
perfekt zur Produktion einer Pflanze, deren Rauch 
energetisch ist und den Nutzern das Gefühl gibt, 
sozialer zu sein. Diese Sorte eignet sich für 
diejenigen, die unter sozialer Angst leiden und sie 
wird allgemein als eine der medizinischen 
Cannabissorten verwendet.

Euphorias genetischer Hintergrund prägt diese Sorte
mit einem süßen und vor allem fruchtigen Duft, der 
in einen Geschmack eines recht angenehmen Rauchs
übergeht. Da es eine Kreuzung von 20 Prozent Sativa
und 80 Prozent Indica ist, führt er zu einer 
euphorischen Stimmung, die sich nicht die 
Schläfrigkeit bemerkbar macht, aber fantastisch 
gegen Schmerzen und nervöse Spannungen hilft. 
Deshalb ist es tolles medizinisches Gras. Es ist ein 
Kurze bis mittelgroße Pflanze, die im Freien Höhen 
von 100 bis 140 cm erreicht. Im Innenraum sind es 
60 bis 100 cm, bedingt durch den hohen Anteil an 
Indica. Diese Sorte bildet im allgemeinen kürzere 
und gedrungenere Pflanzen aus.

Der Ertrag aus dieser Pflanze ist für eine 
Indicastruktur sehr schön. Sie werden im Innen- und



Außenbereich immer und immer wieder Erträge von 
400 bis zu 450 Gramm pro getrocknete Pflanze und 
das in einer nicht mehr als einer 8-wöchigen 
Blütezeit! Nicht schlecht für medizinisches 
Marihuana, bei dem Sie bei Konkurrenzpflanzen 
vielleicht Sorten mit einer Blüte von 10 Wochen 
finden!

Euphoria ist sicherlich eine der CBD-Sorten. Diese ist
wegen ihrer angstreduzierenden und 
antiinflammatorisch Reaktionen bei denen bekannt, 
die sie verwenden. Dies ist ohne schweres Gefühl 
oder einen "couch-lock"-Effekt möglich, der bei 
einigen Wettbewerbern sehr wohl zu finden ist. 
Immer wenn CBD-Werte von mehr als 4% 
festgestellt werden, gilt dies als hoher Wert. 
Euphoria enthält 7% CBD.

THC: 6%
CBD: 7%
Ertrag Indoor: 450-500gr m2
Ertrag Outdoor: 400-450 gram/Pflanze
Höhe Indoor: 60 - 100 cm
Höhe Outdoor: 120 - 150 cm
Blütezeit: 8 Wochen
Erntemonat: Anfang Oktober
Genetischer Hintergrund: Great White Shark x CBD 
dominant plant
Art: Sativa: 35%; Indica: 65%
Effekt: Motivierendes und inspirierendes gefühl

Strain Characteristics - Wappa

https://www.paradise-seeds.com/de/wappa

THC *** 
CBD * 

Indica/Sativa Ratio 60% Indica / 40% 

https://www.paradise-seeds.com/de/wappa


Sativa 
Flowering Time Indoor Von 55 Days bis 60 Days 
Harvest Month (n.L) Mid October 
Harvest Month (s.L) Mid April 

Effect/Buzz Happy, energetic 
Smell/Taste Deep fruit 

Yield Outdoor (GR/PP) 500 Gr 
Yield Indoor (gr/m2) 450 G

Paradise Seeds - Wappa: Bereite Dich auf eine starke
Indica Betäubung vor

https://www.zamnesia.com/de/paradise-
seeds/330-wappa-feminisiert.html

Die Ohnmacht, die die feminisierte Wappa von 
Paradise Seeds verursacht, setzt mit einem netten 
Auftritt ein und dieser glückliche und energievolle 
Rausch wird für eine lange Zeit anhalten. Du wirst 
mit Sicherheit den kräftigen Fruchtgeschmack des 
Rauches genießen.
Wappa ist eine dralle, jedoch kleine Dame. Sie 
wächst bis zu 60cm Höhe und ist daher eine tolle 
Pflanze für die Anbauer, die unter Platzmangel 
leiden. Unabhängig von ihrer Größe, ist Wappa sehr 
großzügig und schenkt Dir einen ausgezeichneten 
Ertrag (500g/m² drinnen und 500g pro Pflanze im 
Freien). Die Pflanze ist sehr leicht anzubauen und ist
pflegeleicht. Sie kann sogar als Verschönerung für 
Dein Interieur dienen, denn das ansprechende 
Aussehen der Pflanze kann ein Genuß für das Auge 
sein. Sie hat große, dichte Knospen, die den Raum 
mit einem fruchtig süßen Duft füllen. Die Blütezeit 
dauert drinnen 55 bis 65 Tage und danach sei bereit 
hochwertiges Marihuana mit 15% bis 18% THC zu 
genießen.
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Green House Seeds - TrainWreck

http://de.seedfinder.eu/strain-
info/TrainWreck/Green_House_Seeds/

Wie der Name schon verspricht: eine echte 
Explosion. Es schlägt hart ein - und schnell dazu! Es 
macht körperlich stoned und wirkt trippig und 
verwirrend im Geiste. Ein wirklich mächtiges Zeug. 
Indoor sind in der letzten Phase des Spülens eine 
Menge an Harz und turmartige, die Buds 
verformende geformte Calyxen zu erwarten. Outdoor
bekommt TrainWreck gestreckte Seitenarme und 
langförmige Colas.

Herkunft: Original Klon aus Arcata, USA. Reversed 
100% feminized.
Blütezeit Indoor: 8 Wochen
Ertrag Indoor: bis zu 500 g/m²
Erntezeit Outdoor: Anfang Oktober
Ertrag Outdoor: bis zu 700 gram pro Pflanze.

Sorten-Steckbrief & User-Meinungen

Blütezeit Indoor: 63 - 71 Tage (~67 Tage) 
Ernte-Menge Indoor: Der Ertrag dieser Sorte ist 
mittelmäßig. 
Gesamteindruck Indoor: ist alles in allem extrem gut
und wirklich empfehlenswert. 
Stärke / Wirkungsdauer: Das Grass ist sehr stark 
und wirkt langanhaltend. 
Bewertungen: TrainWreck kommt im Durchschnitt 
auf 7.42 von 10 möglichen Punkten

Chronic 
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https://www.allbud.com/marijuana-
strains/hybrid/chronic

Hybrid -50% Sativa /50% Indica

THC: 14% - 20%, CBD: 7% 

Being a living legend among rappers and regulars, 
it's no wonder that Chronic is mentioned as one of 
the most classical strains of weed ever known to 
exist. This is typically long and elongated in 
appearance, with somewhat puffed buds on the 
taller plants, and has light green, dark green, and 
specks of gold woven throughout. It is a 50/50 split 
between Sativa and Indica. Chronic originated by a 
cross between Northern Light X, Skunk X, and AK47 
marijuana strains. It is particularly useful medically 
for aiding in pain relief, relieving the symptoms of 
depression, anxiety, loss of appetite, and other 
similar types of conditions. The only downsides 
reported to this strain are the commonly present 
combination of cotton eye and dry mouth. Chronic is 
as versatile as it is beautiful, and no matter in which 
form you choose to partake of this hybrid strain, it 
retains its potency and smoothness. 
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