
HENRYS Python/Viper Review 
 
Viper Neo/Flux 
 
Das Viper Neo bzw. Flux ist die dritte Version des klassischen Vipers und wiegt 65 Gramm. 

Im Gegensatz zu den alten Modellen ist das Viper Neo mit einem 
gereinigten Kugellager sowie Silikon Pads ausgestattet, was es 
zu einem State of the Art Yo-Yo macht. Das einzige, was gleich 
geblieben ist, sind die Gummischalen. Da der Schnurspalt sehr 
viel größer ist, lassen sich auch Tricks mit mehreren 
Schnursegmenten im Schnurspalt sehr smooth spielen. 
Außerdem kann man das Viper Neo nur noch durch Bind zurück 
zur Hand bekommen, was es zu einem Yo-Yo für 
fortgeschrittene Spieler macht. Durch die besonders großen 
Halbschalen und die für HENRYS typisch knalligen Farben, ist 
das Viper Neo ein ideales Yo-Yo für Shows, da es auf der Bühne 

auch aus weiterer Entfernung immer noch bestens zu erkennen 
ist. Außerdem eignet sich das robuste Viper Neo auch sehr gut 
für fortgeschrittene Offstring-Spieler.  
Das Viper Flux unterscheidet sich vom Viper Neo nur durch ein 
Feature – die Hubstacks. Durch die verlängerte Achse, die an 
beiden Seiten Lager hat, ist es dem Spieler zum Beispiel möglich 
das Yo-Yo während des Sleepers in die Hand zu nehmen. Man 
kann jedoch auch, anstatt das Yo-Yo zu werfen, die beiden 
Hubstacks mit Daumen sowie Mittelfinger greifen, an der Schnur 
ziehen und so das Yo-Yo „starten“. 
 
 
Python 
 
Das Python ist ein ganz neues Yo-Yo von HENRYS und ein wirklicher Hingucker. Es wiegt 

67 Gramm, besteht aus Aluminium und hat am Rand knallige 
Gummiringe. Obwohl es auf dem Markt mittlerweile eine 
Menge Aluminium-Yo-Yos gibt, besticht das Python durch 
eine ganz simple Besonderheit – die Gummiringe. So gibt es 
keine unschönen Macken, wenn das Yo-Yo ein Mal auf den 
Boden knallt (und dies gilt sowohl für den Boden, Parkett, als 
auch für das Yo-Yo). Dadurch, dass die Ringe austauschbar 
sind (dies geht beim Viper übrigens auch), kann der Spieler 
das Python nach seinem Belieben 
verändern. Wie beim Viper Neo, hat 
auch das Python ein gereinigtes 

Kugellager und Silikon Pads als Response-System, was für sehr 
smoothes Spiel sorgt. Außerdem ist das Python durch den 
schmaleren Durchmesser (im Vergleich zum Viper) sehr viel besser 
für moderne one-handed Tricks geeignet, jedoch auch ein super 
YoYo für’s Counterweight. Bei der Form handelt es sich um eine 
klassische Butterfly Form mit viel Rimweight, was lange Sleepzeiten 
bzw. Combos ermöglicht. Fazit: Super Qualität – made in Germany! 
 


