
Clamp Mount
Cobra

The ideal GoPro® Actioncam Mount for MTB, BMX, 
 Moto cross, Quad and Kart

High prices make any high quality, "Good material" makes "Good quality".
The Cobra is an aluminum die-cast part. For this, 650° hot, liquid aluminum is 
pressed in a mould. Thereby, the material gets exceptional strength. Each 
component is then polished by hand and dip-coated electrochemically. Pressure 
spindle and bearing are CNC milling and lathe work.

The Cobra can be mounted in seconds on square, round or oval tube pro�les, the 
large clamping range from 15 to 50 mm it covers all requirements for bikes or roll 
bars. Through the open C construction in conjunction with the solid, insoluble grip, 
you can reliably assemble your GoPro® and all compatible actioncams also in 
di�cult places and this will give you fantastic, wobble-free pictures for your videos.

The replaceable 2-components inlays of the Cobra reliably absorb shocks and 
vibrations and make sure that the Cobra there remains exactly where you install it, 
no matter how hard you'll flip for your back.

iSHOXS® Cobra

iSHOXS® Service
+49 (0) 40 / 270 750 402
service@ishoxs.de

RCP Handels-GmbH - In de Tarpen 42
22848 Norderstedt - Germany

*) 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 

Identi�kation 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 identi�cation of the devices. "GoPro" is a registered 

trademark of GoPro Inc. United States.

See more at www.ishoxs.com



 Der ideale GoPro® Actioncam Mount für MTB, BMX, 
 Moto Cross, Quad und Kart.

Hohe Preise machen keine hohe Qualität, ,,Gutes Material“ macht ,,Gute Qualität“.
Der Cobra ist ein Aluminium Druckgussteil. Dafür wird 650° heißes, flüssiges Alumini-
um in eine Form gepresst. Dabei bekommt das Material eine außergewöhnliche 
Festigkeit. Jedes Bauteil wird danach von Hand poliert und elektrochemisch tauchla-
ckiert. Druckspindel und Drucklager sind CNC Fräs- und Drehteile. 

Der Cobra lässt sich in Sekunden an eckigen, runden oder ovalen Rohrpro�len 
montieren, der große Klemmbereich von 15 bis 50 mm deckt dabei alle Anforderungen 
bei Bikes oder Roll Bars ab. Durch die o�ene C-Konstruktion in Verbindung mit dem 
festen, unlösbaren Grip, kannst du deine GoPro® und alle kompatiblen Actioncams 
auch an schwierigen Stellen zuverlässig montieren und so bekommst du wackelfreie, 
fantastische Aufnahmen für deine Videos.

Die wechselbaren 2-Komponenten-Inlays des Cobra absorbieren zuverlässig Stöße und 
Erschütterungen und sorgen dafür, dass der Cobra genau da bleibt, wo du ihn 
montierst, egal wie hart du auch nach deinem Back Flip landest. 

iSHOXS® Cobra

Montagehinweis: 
Du kannst alle iSHOXS Slider oder original GoPro® Schnellverschlüsse mit dem 
Cobra nutzen. Die Sliderbase ist austauschbar und kann mit der im optional 
erhältlichen Add-On-Pack be�ndlichen ForkBase getauscht werden.

Assembly: 
Du kannst alle iSHOXS Slider oder original GoPro Schnellverschlüsse mit dem 
Cobra nutzen. Die Sliderbase ist austauschbar und kann mit der im optional 
erhältlichen Add-On-Pack be�ndlichen ForkBase getauscht werden.

  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 
camera positioning.

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




