QUALITY PROVES ITSELF

“
Keine Kopfschmerzen mehr
wegen des PH-Wertes.”
durch Achim:
Maler &
Hobbygärtner

Hydroponische (NFT-)Systeme zu teuer?
Am Anfang schreckte ich auch vor rezirkulierenden Wassersystemen zurück, da
mir diese völlig fremd waren. Ich war es gewöhnt, auf Steinwolle zu züchten, und
konnte mich nur schwer mit dem Gedanken vertraut machen, dass man kein
Substrat benötigt, um die Pflanzen optimal mit allen Nährstoffen zu versorgen.
Außerdem fand ich den Preis für diese Systeme extrem hoch und wer konnte mir
garantieren, dass das System tatsächlich funktionierte? Ich wollte letztlich nicht
mit einem teuren, nicht funktionierenden System in meinem Growraum dastehen!
Inzwischen wurde ich eines Besseren belehrt. Das System ist dank der bei CANNA
erhältlichen Düngemittel sehr gebrauchsfreundlich und äußerst ertragreich.

Pflanzen möchten unbedingt blühen
In dieser Phase stelle ich den Beleuchtungszyklus von 18 Stunden auf 12 Stunden
pro Tag um. Sobald der pH-Wert auf 5,2 ist, beginnt die Blütephase der Pflanzen.
Dies ist immer ein besonderer Moment für mich. Nun steige ich von Aqua Vega
auf Aqua Flores um. Während dessen pendelt sich der pH-Wert allmählich wieder
ein und werden die ersten Blütenknospen sichtbar.
Die Blüten
In der generativen Phase gebe ich der Nährlösung
PK 13/14 bei, einen außerordentlich effektiven
Nährstoffzusatz für die Blütephase, um die
Ausbildung von Blütenständen zu stimulieren.
PK 13/14 enthält Phosphor und Kalium, die den
Pflanzen genau das bisschen Extra geben, das sie
für eine üppige Blüte brauchen. Daneben gebe
ich auch weiterhin CANNAZYM bei. Denn je weiter
der Anbauzyklus fortschreitet, desto kostspieliger
wird es, ein Misslingen der Ernte zu riskieren.
Die Blütenstände werden immer größer!
Die Wochen nach der Beigabe von CANNA PK 13/14 finde ich persönlich am
spannendsten. Alles, was ich tun konnte, habe ich getan, und nun ist es an der
Pflanze, große, hoch-aromatische Blüten- und Fruchtstände auszubilden. Aqua
Flores hat mich zwar in dieser Hinsicht noch nie im Stich gelassen; Dennoch heißt
es immer abwarten und jeden Tag nachsehen, ob sich wieder etwas getan
hat. Am liebsten würde ich von Vornherein wissen, wie groß die Blütenstände
letztendlich werden.

Gehen wir es an
Ich starte fünfmal im Jahr eine neue Aufzucht, wobei ich Folgendermaßen vorgehe:
Ich setze die Stecklinge im NFT-System ein und besprühe sie kurz mit ein wenig
CANNA RHIZOTONIC, um ihnen die Umstellung zu erleichtern. Anschließend mache
ich die Nährlösung an und kann das Spielchen beginnen. Dabei habe ich alles voll
im Griff. Um den Wünschen meiner Kunden in jeder Hinsicht entsprechen zu können,
möchte ich den Pflanzen, wann immer dies notwendig ist, fehlende Nährstoffe
zuführen können. Natürlich beginne ich mit einer 18-stündigen Beleuchtungsphase.
Den EC-Wert des Nährbehälters halte ich anfangs auf 1,4 und stelle ihn erst während
der 12-stündigen Beleuchtung in der Blütephase auf 1,9 um, was etwas mehr ist als
auf dem offiziellen Nährstoffschema von CANNA angegeben ist.
Kein Kopfzerbrechen wegen des pH-Wertes
Bei der Verwendung von CANNA Aqua-Produkten ist das sonst übliche ständige
Nachkorrigieren des pH-Wertes überflüssig, da man den pH-Wert, sobald er einmal
richtig eingestellt ist, während des Anbaus eigentlich nicht mehr zu korrigieren
braucht. Zwar schwankt der pH-Wert in den ersten zwei Tagen ein wenig, aber
CANNA Aqua sorgt von selbst dafür, dass der pHWert im optimalen Bereich zwischen 5,2 bis 6,2
bleibt. Das können andere Marken nicht von sich
behaupten! Bevor ich CANNA Aqua verwendete,
hatte ich stets Probleme mit schwankenden pHWerten. CANNA Aqua nahm mir diese Sorge ab
und “korrigiert” ganz von selbst den pH-Wert der
Nährlösung. Versuchen Sie erst gar nicht, selbst den
pH-Wert zu korrigieren, sondern überlassen Sie die
Arbeit lieber CANNA Aqua.
Die ersten paar Wochen
In der ersten Woche verwende ich nur CANNA Aqua Vega und
CANNA RHIZOTONIC: Aqua Vega für die Triebe meiner Pflanzen, RHIZOTONIC,
um die Wurzelbildung noch mehr zu stimulieren. Immerhin müssen die Wurzeln
zu Beginn des Anbauzyklusses die meiste Arbeit verrichten. Ab der zweiten
Woche beginne ich mit der Zugabe von CANNAZYM. Dieser Bodenverbesserer
enthält eine Vielzahl von Vitaminen, die dafür sorgen, dass die Pflanzen kräftig
und gesund bleiben. Nach den ersten Wochen haben die Pflanzen ein kräftiges
Blattgrün entwickelt und sehen kerngesund aus.

Auf zur Blüte!
Nach den letzten spannenden Wochen wird jetzt immer deutlicher,
wie das Endergebnis aussehen wird und dass ich mir wieder auf eine
hervorragende Ernte freuen kann. Die Blütenstände der Pflanzen
wachsen weiter, bis sie ihre maximale Größe erreichen und zur
Förderung der Abblüte gebe ich gegen Ende der Blütephase keinen
Dünger mehr bei.

Hohe Erträge
Nach ungefähr 8 bis 9 Wochen beginnen wir mit der Ernte. Diese
läuft seit Jahren nach dem gleichen Schema ab: Ich lade mir
dazu immer die gleichen Freunde ein, und da wir gleich in der Früh
beginnen, sind wir gegen Abend
bereits fertig. Nach dem Ernten
probieren wir die Kräuter, die
bereits eine Woche davor geerntet wurden.
Danach brechen wir immer zu einem Lokal
auf, wo auf meine Rechnung auf den Erfolg
der Ernte angestoßen wird. Denn CANNA
Aqua tut nicht nur meinen Pflanzen, sondern
auch meiner Brieftasche gut und darum geht
es ja schließlich! Dank CANNA Aqua kann
ich den Wünschen meiner anspruchsvollen
Kunden problemlos gerecht werden.

„

Das System ist dank der
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und
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Kontrolle in einem kleinen Raum
Wozu rezirkulieren? Ich bin ein
Kontrollfreak und als solcher habe
ich am liebsten alle Aspekte des
Anbaus selbst im Griff. Ich liefere
nur gute Qualität so wie meine
Kunden es haben wollen. Das
gelingt mir aber nur, weil in meinen
rezirkulierenden Systemen keine
Substrate zum Einsatz kommen, die
entweder Nährstoffe entnehmen
oder zuführen. Dadurch verlieren
meine Pflanzen keine Energie auf
ihrer Suche nach Nährstoffen,
sondern können sich voll auf
ihr Wachstum und ihre Blüte
konzentrieren.
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pH-Wert: Der empfohlene pH-Wert liegt zwischen 5,2 und 6,2. Durch Beigabe von pH- kann der EC-Wert erhöht werden. Verwenden Sie
pH- Wuchs in der vegetativen Phase,um den pH-Wert zu senken.
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Die in der Tabelle angegebenen Richtwerte sind keine verbindlichen Mindest- oder Höchstwerte, können aber unerfahrenen
Züchtern dabei helfen, eine ausgeklügelte Düngestrategie zu
entwickeln. Eine optimale Düngestrategie hängt außerdem
von bestimmten Faktoren ab,
wie z. B.: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Pflanzensorte, Durchwurzelung, Feuchtigkeitsgehalt im Substrat, Bewässerungsstrategie
usw.
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Aqua Vega Aqua Flores RHIZOTONIC CANNAZYM CANNABOOST PK 13/14

EC-Wert: Der EC+-Wert in mS/cm beruht auf EC-Wert von Wasser = 0,0 auf
25ºC, pH-Wert: 6,0. Den EC-Wert des verwendeten Leitungswassers zum empfohlenen EC-Wert addieren. Bei den als Beispiel
genannten EC-Richtwerten wird von Leitungswasser mit einem
EC-Wert von 0,4 ausgegangen.
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1. Die Länge dieser Phase variiert pro Sorte und Pflanzdichte. Mutterpflanzen bleiben bis zum Schluss in dieser Phase (6-12 Monate).
2. Die Umstellung der Beleuchtungsdauer von 18 auf 12 Stunden variiert
pro Sorte. Als Fauststregel gilt, dass nach 2 Wochen umgestellt wird.
3. Den Lichtzyklus reduzieren, wenn die Reifung zu schnell verläuft.
Achten Sie auf eine steigende relative Luftfeuchtigkeit.
4. Die CANNAZYM-Dosierung auf 50 ml/10 Liter verdoppeln,
wenn das Substrat wiederverwendet wird.
5. Standarddosierung 20 ml/10 l. Für mehr Blühkraft auf maximal
40 ml/10 l erhöhen.

oder Fruchtstände

4. generative Phase - Abreifung der Blüten-

werden schwerer (Gewicht)

3. generative Phase - Blüten- oder Fruchtstände

werden kompakter (Breite)

2. generative Phase - Blüten- oder Fruchtstände

oder Fruchtstände Pflanze wächst nicht länger in die Höhe

GENERATIVE PHASE
1. generative Phase - Längenwachstum der Blüten-

nach Ausbildung der Blütenanlagen oder Fruchtansätze

2. vegetative Phase - bis zum Wachstumsstillstand

vegetatives Wachstum

1. vegetative Phase - Pflanze zeigt starkes

Befeuchtung des AQUA-Substrats

VEGETATIVE PHASE
Erste Wurzelbildung (3-5 Tage) -

Licht / Tag

Zuchtdauer
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