
Roll Bar Mount
BullBar 3D

Professional Basic Roll Bar Mount for all GoPro compatible action cams
Anodized aluminum - extremely robust and safe, even at high loads and speed.

Designed to �t your action camera, navigation system* or smartphone* perfectly 
on handlebars. The BullBar �ts the 19-23mm or 30-34mm diameter range of the 
handlebar. The 2K system provides perfect grip and e�ectively absorbs vibration 
and impact.

Technical speci�cations
• German Engineering
• CNC machined 6061 T6 aluminum
• iSHOXS ProFork camera mount with ball system for 360° panes and

t ilting the cam - with integrated patented shape-adjustment system
• Fits all GoPro-compatible action cams
• Allen key required for mounting is included

The BullBar product line from iSHOXS is a professional action cam mount 
system and is compatible with all iSHOXS product ranges and iSHOXS mount 
modules. If you value quality and a fair price-performance ratio you are right 
with iSHOXS. We as manufacturer guarantee you best quality, a fair price and an 
equipment that stands for best video quality. Who thought action mount is alike 
action mount, changes his opinion when he knows the ProMounts of iSHOXS.
If you want to make good videos - at iSHOXS you will find the right products.

* Navigation system and smartphone need an additional. iSHOXS adapter.

iSHOXS® BullBar 3D
Service: service@ishoxs.de

Disclaimer

iSHOXS assumes no liability for any accident, loss or other claim related to or resulting from the use of this product. In 
no event shall iSHOXS be liable for incidental or consequential damages relating to or resulting from the use of this 
product or any of its parts. Damage to iSHOXS products as a result of use in extreme sports or as a result of impact / 

collision of any sort will not be covered whatsoever by Warranty. iSHOXS takes no responsibility for product failure if 
the instructions for use and maintenance shown in this manual have not observed.

Illustrations and images may show color variants, optional accessories and products from other manufacturers. 
All trademarkrights are the property of their legal rights holder and are used here only for the description or 

the identification ofthe devices. Subject to technical changes.

Haftungsausschluss

iSHOXS übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verlust oder sonstige Ansprüche, die sich aus der Verwendung 
dieses Produkts ergeben oder daraus resultieren. In keinem Fall haftet iSHOXS für Folgeschäden, die sich aus der 

Verwendung dieses Produkts oder eines seiner Teile ergeben. Schäden   SHOXS übernimmt keine 
Verantwortung für Produktversagen, falls die in dieser Anleitung gezeigten Gebrauchs- und 

Wartungsrichtlinien nicht beachtet wurden.

Abbildungen und Bilder können Farbvarianten, optionales Zubehör und Produkte anderer Hersteller zeigen. 
Alle Markenrechte sind Eigentum ihrer gesetzlichen Rechteinhaber und werden hier nur für die Beschreibung 

oder die Identifizierung der Geräteverwendet. Technische Änderungen vorbehalten.

See more at www.ishoxs.com
RCP Handels-GmbH - In de Tarpen 4222848 Norderstedt - Germany
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Professioneller Basic Roll Bar Mount für alle GoPro kompatiblen Actioncams aus 
eloxiertem Aluminium - enorm robust und sicher, auch bei hohen Lasten und 
Geschwindigkeiten.

Entwickelt, um Deine Action-Camera, Navigationssystem* oder Smartphone* perfekt 
am Lenker zu montieren. Der BullBar passt auf den 19-23mm bzw. 30-34mm Durchm.-
Bereich des Lenkers. Das 2K-System sorgt für perfekten Grip und absorbiert wirkungs-
voll Vibrationen und Stöße.

Technische Daten
• Deutsches Engineering
• CNC gefrästes 6061 T6 Aluminium
• iSHOXS ProFork Kameraaufnahme mit Kugelsystem für 360° Schwenks und 

Kippen/Neigen der Cam - mit integriertem patentierten Form-Adjustment-System
• Passt zu allen GoPro-kompatiblen Action-Cams
• Der zur Montage benötigte Inbus Schlüssel ist enthalten.

Die BullBar Produktreihe von iSHOXS ist ein professionelles Actioncam Mount System 
und ist mit allen iSHOXS Produktreihen und iSHOXS Mount Modulen kom- patibel. 
Wer Wert auf Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis legt, ist bei iSHOXS 
richtig. Wir als Hersteller garantieren euch beste Qualität, einen fairen Preis und ein 
Equipment, das für beste Video Qualität steht. Wer dachte, Action Mount ist gleich 
Action Mount, der ändert seine Meinung, wenn er die ProMounts von iSHOXS kennt. 
Wer gute Videos machen will, der wird bei iSHOXS die richtigen Produkte finden. 

* Navigationssystem und Smartphone benötigen einen zusätzl. iSHOXS-Adapter.

iSHOXS® BullBar 3D
  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 
system mounts. There are no Ionger Iimits for creative thoughts to 
camer          a positioning.

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