Stecklingsfarm – Alles erstklassig. Unternehmen, Pflanzmaterial
und die integrierte Belichtungslösung.

Die Schweiz gilt als Vorreiterin in der Produktion und Entwicklung von Cannabisprodukten für
medizinische, kosmetische oder auch Life-Style Anwendungen. Durch eine entsprechende
Gesetzgebung konnte sich in den vergangenen Jahren ein Markt entwickeln und etablieren, der
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird und mittlerweile weltweit Standards definiert. Um dies
zu erreichen, wurde gleich zu Anfang der Produktionskette – beim pflanzlichen Ausgangsmaterial,
dem Steckling - der Fokus auf die Qualität gelegt und nichts dem Zufall überlassen.
Jennersdorf, 03. Juni 2020 – Das Team der Stecklingsfarm, mit seinem Inhaber Jonas Jermann, hat sich
schon früh auf die Produktion von hochwertigen CBD Stecklingen nach medizinaltechnischem Standard
spezialisiert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Cannabispflanzen mit speziellen Eigenschaften
zu selektieren und in großen Stückzahlen und bei gleichbleibender Qualität ganzjährig zu vermehren.
Visionäres Engagement, fokussierte Disziplin, ein kompromissloser Qualitätsanspruch aber auch die
sorgfältige Partnerwahl haben neue Maßstäbe gesetzt. So baut heute die Stecklingsfarm bei der
Belichtungslösung auf die FLEX-PRO LED-Serie des Gesamtlösungsanbieters SANlight Solution. Sie trägt
unter anderem zur raschen und gesunden Entwicklung der Pflanze bei, härtet sie ab und sorgt für die
ideale Ausgangssituation zur Wirkstoffbildung. Dies stets unter strenger Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben im Bereich der THC Konzentration. Dank dem perfekten Zusammenspiel von Erfahrung,
Engagement und einer konstruktiven Partnerschaft können sich die Kunden der Stecklingsfarm über einen
hohen Blütenertrag, hochwertige Buds und stets optimierte Genetiken erfreuen. Qualität und
Kundenzufriedenheit haben die höchste Priorität und positionieren die Stecklingsfarm in der Branche als
geschätzten, innovativen und zuverlässigen Lieferanten, hochwertigsten Pflanzenmaterials.
Durch den Einsatz der SANlight Solution FLEX-PRO LED-Leuchten bei der Bewurzelung der CBD
Stecklinge ergeben sich folgende Vorteile:
•

rasche Bewurzelung

•

hohe Bewurzelungsrate

•

äußerst robuste Stecklinge

•

reduzierter Lichtstress bei der weiteren Kultivierung

•

verkürzte Kulturzeiten

•

durch das Lichtspektrum der FLEX-PRO LED-Leuchten wird bei den Stecklingen der Stoffwechsel
von Anfang an positiv beeinflusst und stimuliert, was sich im Endeffekt äußerst gewinnbringend im
Ertrag wiederspiegelt.
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