
A new dimension in Sel�e Sticks - the iSHOXS® Active Pole!

Precisely-manufactured, thin-walled and torsionally-sti� aluminium 
pro�le with anodised surface form the four-stage telescopic element in 
the iSHOXS Active Pole. Precise snap-in a�er brief turning of the telesco-
pic module blocks the aluminium tubing safely and solidly. The supplied 
ProFork and a GoPro® Smart Remote Clip-On Module can be safely and 
solidly snapped onto the handle, which means additional equipment 
can be used directly on the Active Pole with our system.

In the case of the Active Pole Pro version, iSHOXS has used sealing 
technology which has been registered for a patent to prevent dirt 
penetrating the tube. Beach, mud terrain, downhill or snowboarding - 
this is where the iSHOXS principal shows its expertise: simply rinse o� 
with water, job done.

The iSHOXS Active Pole Pro, with its CamLock system, which iSHOXS has 
exclusively developed for the Active Pole Pro version, opens the door to 
exceptional and fantastic �lm perspectives for all sel�e enthusiasts. 
This means that the Active Pole Pro can be �xed to sur�oards, cars or 
bikes, which enables shots which look as if somebody is driving and 
�lming just 2 m in front of you from the sel�e perspective. 
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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



Eine neue Dimension des Sel�e Sticks - der iSHOXS® Action Pole!

Präzise gefertigte, dünnwandige und verwindungssteife Aluminiumpro�le 
mit eloxierter Oberfläche bilden das vierstu�ge Teleskopelement der iSHOXS 
Action Poles. Präzises Einrasten bei kurzer Drehung des Teleskopmoduls 
blockt die Aluminiumrohre sicher und fest. Die mitgelieferten ProFork- und 
ein GoPro® Smart Remote Clip-On Module, können am Gri� sicher und fest 
eingerastet werden, so kann zusätzliches Equipment bei uns schon direkt am 
Action Pole genutzt werden.

Bei der Action Pole „sealed“ Variante hat iSHOXS eine zum Patent angemel-
dete Sealing Technologie integriert, die verhindert, dass Verschmutzungen in 
die Rohre eindringen können. Strand, Mud- Terrain, Downhill oder Snowboar-
ding, hier zeigt das iSHOXS-Prinzip seine Kompetenz: einfach mit Wasser 
abspülen, fertig.

Die Tür zu außergewöhnlichen und fantastischen Filmperspektiven für Sel�e 
Enthusiasten stößt der iSHOXS Action Pole dabei mit seinem CamLock 
System auf, das iSHOXS exklusiv für die Action Pole Variante entwickelt 
hat. Damit kann der Action Pole an Sur�oards, Autos oder Bikes befestigt 
werden und macht Aufnahmen aus der Sel�e-Perspektive, als wenn jemand 
zwei Meter vor euch fährt und �lmt.

iSHOXS® Action Pole
  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 
comp

          
atible 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.

Ziehe den Action Pole bis auf die gewünschte Länge aus und 
arretieren die Elemente durch Drehen im Uhrzeigersinn. Den Action Pole 
bei Bedarf mit klarem Wasser spülen. Für weitere Hinweise kontaktiere 
uns. Unsere Daten �ndest du auf der Rückseite.

Pull the Action Pole out to the required length and lock the elements 
by turning clockwise. If required, rinse out the Action Pole with clean 
water. Please contact us for further information. You can �nd our details 
on the back.




