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Die Amsterdamer Coffeeshop- und Samenbankszene ist
eine starke Community. Zum Glück hat Sensi Seeds viele
Freunde und Partner in dieser schönen Stadt, daher
möchten wir möglichst oft öffentlich für sie werben.
Amsterdambesucher, notieren Sie sich den Coffeeshop
Club Media und nehmen Sie dort unbedingt eine
Kostprobe aus der unglaublichen Auswahl!

Der Coffeeshop Club Media  gewann kürzlich den Titel Bester

Coffeeshop in Amsterdam,  und man braucht nur seine Cannabis

karte anzusehen, um den Grund dafür zu verstehen. Mit seinem

Angebot an Gras der Spitzenqualität und ausgezeichnetem

Hasch – einige dieser Sorten haben vor Kurzem auch bei

Wettbewerben Preise gewonnen – ist Club Media eindeutig

einer der besten Coffeeshops der Stadt, selbst wenn man ihn

nur nach der Stärke seines Rauchs beurteilt!

Wenn man dann noch die nette Atmosphäre, die gemütlichen

Räume und die zentrale Lage in einem von Amsterdams

geselligsten Stadtvierteln dazunimmt, besteht kein Zweifel,

dass dieser Coffeeshop einer neuen Generation aus der Masse

der schmuddeligen, mit Neonlicht beleuchteten Lokale

herausragt, die einst die Grasszene Amsterdams dominierten.

http://coffeeshopclubmedia.nl/


Der Coffeeshop Club Media be ndet sich in der Gerard
Doustraat 85, 1072 VN Amsterdam , nur ein paar Trambahn-

Haltestellen südlich des Hauptbahnhofs und direkt neben den

berühmten Albert Cuyp-Märkten im Viertel De Pijp gelegen.

Dieser zauberhafte Teil der Altstadt hat den Charakter

Amsterdams stets mitgeprägt und gehört heute zu den

Stadtvierteln, die immer schicker und trendiger werden.

Von der quirligen Betriebsamkeit der Albert Cuyp-

Straßenmärkte sind es bloß ein paar Schritte bis zu der

einladenden Atmosphäre des Coffeeshops Club Media. Beim

Eintreten stehen die Besucher vor der Cannabisbar, ähnlich wie

vor einer Rezeptionstheke.  Ideal für alle, die eine kurze Pause

machen, exzellentes Gras oder Hasch mitnehmen und dann

weitergehen wollen – zum Beispiel zum nahegelegenen

Sarphati Park oder ins Museumsviertel.



Aber auch Kunden, die sich hinsetzen und mit dem gewählten

Cannabis entspannen möchten, sind eingeladen, sich im Innern

des Coffeeshops Club Media wie zu Hause zu fühlen. Es ist ein

gemütlicher, sauberer und offener Ort – ganz wie das

Wohnzimmer eines Freundes oder ein schönes Café –, der

nichts mit einer lauten, halbdunklen Raucherhöhle gemeinsam

hat.

Die Graskarte wird regelmäßig geändert, bietet jedoch immer

10 bis 20 fachkundig ausgewählte Cannabissorten der

Spitzenqualität, die in Indicas und Sativas  eingeteilt sind. Für

https://sensiseeds.com/de/info/faq/was-ist-der-unterschied-zwischen-einer-indica-und-einer-sativa/
https://sensiseeds.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/club-media_front-4.jpeg


die Fans von Sorten der Sensi Seeds Bank hat der Coffeeshop

Club Media ein ganz besonderes Vorteilsangebot in petto – er

führt gewöhnlich mindestens ein oder zwei original Sensi

Seeds-Sorten auf seiner Blütenkarte!

Im Moment könnte Amnesia Haze die Spitzensorte auf der Club

Media-Karte sein, da sie gerade als Beste Biologische Sativa ( 1.

Platz Haze, Aarde ) bei den Amsterdamer HighLife Awards

ausgezeichnet wurde. Es handelt sich um eine fantastische,

harzreiche Blüte mit fetten Blütenkelchen und einem

gewaltigen, aufmunternden High.

Eine weitere Sativa-Hybride auf der derzeitigen Karte ist die

Silver Haze von Sensi Seeds, die vor Trichomen geradezu trieft

und ebenso köstlich ist wie die Amnesia Haze.  Natürlich hat

Club Media ständig mehrere sagenhafte Sorten im Angebot,

inklusive einer wunderschönen Champagner- Haze, die so süß

und klebrig ist wie ihr Namensgeber.

Zu den bemerkenswerten Blüten auf der Indica-Karte gehören

OG Kush, Blue Dream und die echte Super Skunk  von Sensi

Seeds; eine weitere klassische Sorte, deren Aroma und Potenz

den meisten modernen Hybriden überlegen ist.

Die Haschisch-Karte ist ähnlich umfassend, bietet sie doch eine

https://sensiseeds.com/de/feminisierte-samen/sensi-seeds/super-skunk-weiblich
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https://sensiseeds.com/de/hanfsamen


Reihe von hellen marokkanischen „Polm“-Typen, einige sehr

spezielle schwarze afghanische Haschsorten, nepalesisches

Charas und außerdem das superpotente niederländische Ice-o-

lator (durch Wasser gereinigtes Cannabisharz).

Die wahrscheinlich interessantesten Produkte in diesem

Coffeeshop sind das afghanische Polm (exklusiv im Club Media)

und das traumhaft süße Caramellow, das bei den HighLife

Awards einen Preis für traditionelles Haschisch gewann.

Der Coffeeshop Club Media  wurde mit dem Titel Bester

Coffeeshop in Amsterdam ausgezeichnet, weil er alles besitzt,

was man von einem Coffeeshop erwartet – einen entspannten

Ort mit positiver Ausstrahlung, an dem man es genießt, unter

Freunden high zu werden, und ein gastfreundliches,

sachkundiges Personal, das geeignete Cannabissorten

empfehlen kann. Darüber hinaus gibt es großartige Musik und

ein reichhaltiges Angebot an Getränken und Snacks. Und vor

allem eine exzellente Auswahl an Cannabissorten!
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by on 06/04/2016|

Cannabis in den Niederlanden – ein Update

Wie steht es mit Cannabis in den Niederlanden?  Was ist im vergangenen

Jahr geschehen, seitdem Ivo Opstelten zurückgetreten ist? Ist der Wietpas

noch aktuell, und dürfen Touristen in Amsterdam eigentlich noch kiffen?

Einen Bericht über die neuesten Entwicklungen lesen Sie hier.
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Entdecken Sie, wer die Coffeeshop-Kunden wirklich sind

Sind Sie ein Cannabis-Fan? Teilen Sie dieses Video mit allen, die wissen

wollen, was es eigentlich bedeutet, Cannabis zur Entspannung zu
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konsumieren.

READ MORE
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Weitere Kunden von Coffeeshops in Amsterdam sagen ihre
Meinung

Sind Sie ein Cannabis-Fan? Teilen Sie dieses Video mit allen, die wissen

wollen, was es eigentlich bedeutet, Cannabis zur Entspannung zu

konsumieren.

READ MORE
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