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*) Kamera und Remote Control nicht im Lieferumfang enthalten. Bilder können optionales Zubehör zeigen. Alle 
Kennzeichenrechte sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Inhaber und dienen hier nur der Beschreibung bzw. der 

Identifikation der Geräte. „GoPro“ ist eingetragene Marke der GoPro Inc. USA.

Camera and remote not included. Pictures may show optional accessories. All trademarks are property of their 
rightful owners and are used here only for description and identification of the devices. "GoPro" is registered 

trademark of GoPro Inc. United States.

See more at www.ishoxs.com

iSHOXS® Bike Mount
The iSHOXS Bike Mount is the ideal mounting base for all action cams. 
They can be securely mounted on handlebars, carts, motorbikes and 
bicycle frames. Navigation devices and smartphones can also be easily 
attached to the iSHOXS Bike Mount (with additional accessory).

Through design and material selection, we have succeeded in achieving 
excellent ergonomics, strength and, up to now, unheard-of grip on all 
surfaces.

Like all other iSHOXS Mounts, the iSHOXS Bike Mount is also equipped 
with the proven 2-component locking screws for attaching the action 
cam and the ProFork modules. The locking nuts for mounting the 
iSHOXS Bike Mount are also manufactured as part of the iSHOXS 
2-component technology. A sealed inner sleeve encloses all of the
locking screw’s threads. This keeps the sharp edged screw threads from 
protruding from the mount. Product safety is a key factor in the design
of the iSHOXS and is of great importance to our product engineers.

With a clamping range of  18 mm to 28 mm, two 90° extensions, three 2K 
locking screws, and a locking system made of original V2A stainless 
steel screws and sealed 2K threaded sleeves, the iSHOXS Bike Mount is 
absolutely  top of the line equipment.

Basic Bar
Bike Mount



Der iSHOXS Bike Mount ist die ideale Montagebasis für alle Action Cams, die 
sicher an Lenkern, Karts, Motorbikes und Fahrradrahmen montiert werden 
sollen. Auch Navigationsgeräte und Smartphones lassen sich hervorragend 
mit dem iSHOXS Bike Mount kombinieren (mit zusätzlichem Zubehör).

Durch Design- und Materialabstimmung ist es uns gelungen, eine hervorra-
gende  Ergonomie, Festigkeit und einen bis jetzt unvorstellbaren Grip bei 
allen Oberflächen zu erreichen. 

Wie alle iSHOXS Mounts, ist auch der  iSHOXS Bike Mount mit den bewährten 
2Komponenten Feststellschrauben zum Befestigen der Action Cam und den 
ProFork Modulen ausgestattet. Auch die Feststellmuttern für die Montage 
des iSHOXS Bike Mount sind in der iSHOXS 2Komponenten Technik 
hergestellt. Eine geschlossene Innenhülse umschließt dabei  das gesamte 
Gewinde der Feststellschraube. Somit stehen keine schar�antigen Schrau-
bengewinde aus dem Mount heraus. Produktsicherheit ist ein entscheiden-
des Kriterium unserer Produktdesigner, die allergrößten Stellenwert für 
iSHOXS hat.

Mit einem Klemmbereich von 18 mm bis 28 mm, zwei 90° Extensions, drei 2K 
Feststellschrauben und einem Feststellsystem aus original V2A Edelstahl-
schrauben und geschlossenen 2K Hülsenschrauben, kommt der iSHOXS Bike 
Mount in einer Top Ausstattung daher.

iSHOXS® Bike Mount
  Weiteres iSHOXS Equipment und Accessoires findest du 
auf www.ishoxs.de und auf Amazon.

Unsere Mounts sind High-End Tools, Werkzeuge für die Besten. 
iSHOXS Mounts sind untereinander kompatibel und passen sich allen 
Bedürfnissen an. Die optionalen Accessoires verwandeln iSHOXS 
Mounts in Systemmounts. Es gibt keine Limits mehr für kreative Ideen 
für die Kamerapositionierung. Alle iSHOXS Mounts sind Originaldesigns 
und wurden in unseren eigenen Werken in Deutschland und China 
entworfen und gebaut.

     More iSHOXS equipment and accessories on www.ishoxs.com and 
Amazon.

Our mounts are high-end tools, tools for the best. iSHOXS mounts are 
compatible with each other and adapt to the demands placed on them. 
The optional accessories enable iSHOXS mounts to be combined into 
syst

          
em mounts. There are no Ionger Iimits for creative thoughts to 

camera positioning.

All iSHOXS mounts are original designs and have been engineered and 
manufactured in our own facilities in Germany and China.

Montage: Beide Schrauben lösen, rechte Gewindestange ausklap-
pen. Um gewünsche Montagestelle schließen. Anschließend die 
Schrauben gleichmäßig anziehen bis zu festem Halt des Mounts. Bei 
Bedarf den mitgelieferten 90° Adapter verwenden. Für weitere Hinweise 
kontaktiere uns. Unsere Daten �ndest du auf der Rückseite.

Assembly: Loosen both screws and open up the right threaded rod. 
Enclose around the desired mounting position. Then, tighten the screws 
evenly until the mount has a �rm grip. Use the 90° adapter included in 
the delivery kit, if necessary. For more details, contact us. Our contact 
information can be found on the back.


