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The iSHOXS Alu Housing is a half-open aluminum housing for your 
GoPro®4, that leaves the audio inputs free and thereby makes faultless 
sound recording possible.

The GoPro® engages fully into the housing and is prevented from falling 
out of the housing using a camlock function. The Micro HDMI, Micro USB, 
and MicroSD card slots are also freely accessible.

The Alu Housing is the ideal addition to the M1RS suction holder, the 
combination enables super recordings at excellent sound quality for all 
the interior areas, also and especially for recordings during concerts, 
music practices or theater productions. With the included Wave Adapter, 
the Alu Housing is also ready for use with the iSHOXS 360° fourfold and 
sixfold module.

Inserting the camera: install the baseplate shown (for use with the 
iSHOXS system mount) for the Alu Housing by putting it into the guide 
and then �xing it with the aid of the screw in the threaded hole. Now 
guide the camera into the housing from the right until it engages.

Please use the other included baseplate if you are planning to use an 
iSHOXS 360° module.

iSHOXS® Alu Housing

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 

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



Das iSHOXS Alu Housing ist ein halbo�enes Aluminiumgehäuse für deine 
GoPro®4, das die Audioeingänge frei lässt und somit eine einwandfreie 
Tonaufzeichnung ermöglicht.

Die GoPro® rastet satt im Gehäuse ein und ist durch eine CamLock-Funktion 
vor dem Herausfallen aus dem Gehäuse geschützt. Die Micro HDMI, Micro 
USB sowie MicroSD Kartenslots sind ebenfalls frei erreichbar.

Das Alu Housing ist die ideale Ergänzung zum M1RS Saughalter, die Kombina-
tion ermöglicht tolle Aufnahmen in überragender Soundqualität für alle 
Innenbereiche, auch v.a. für Aufnahmen bei Konzerten, Musikproben oder 
Theaterstücken.

Mit dem beiliegenden Wave-Adapter ist das Alu Housing für die iSHOXS 360° 
Vierfach- und Sechsfach-Module einsatzbereit.

Kamera einsetzen: Installieren sie die abgebildete Bodenplatte (für die 
Anwendung an iSHOXS Systemmounts) des Alu Housings indem sie diese in 
die Führung einschieben und anschließend mit Hilfe der Schraube im Gewin-
de �xieren. Führen sie jetzt von rechts die Kamera in das Gehäuse ein bis sie 
einrastet.

Nutzen sie bei geplanter Verwendung eines iSHOXS 360° Moduls bitte die 
andere beiliegende Bodenplatte.

iSHOXS® Alu Housing
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.


