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ProMount Series

Our promise
Our mounts are adapted to the environment in which they are used. Moisture, dirt, 
cold or heat, the Dakar rally or a Himalayan expedition, an iSHOXS® Shark of a sur-
fer on the North Sea or the iSHOXS® M1 GT on the wing of a Corvus racer 540 at the 
Red Bull Air Race - all of our mounts have one thing in common: perfect fit. 
And there are 5 year bring-in warranty on all mechanical parts.

Unser Versprechen
Unsere Mounts sind an die Umgebung angepasst, in der sie verwendet werden. 
Nässe, Schmutz, Kälte oder Hitze, ob die Rallye Dakar oder eine Himalaja-Expedi-
tion, ein iSHOXS® Shark eines Surfers auf der Nordsee oder der iSHOXS® M1 GT auf 
der Tragfläche einer Corvus Racer 540 beim Red Bull Air Race – eines haben alle 
unsere Mounts gemeinsam: perfekten Halt. Und auf alle mechanischen Teile gibt 
es eine 5 Jahre Bring-in-Garantie.

Illustrations and images may show color variants, optional accessories and products from other manufacturers.
Zeichnungen und Bilder können Farbvarianten, optionales Zubehör und Fremdprodukte enthalten.

SafeSling
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The ProMount Series

HellRider
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The Suction Cup Mounts of the M1 series are except-
ional. The M1 with its silicone coated TPU membrane 
can be fixed on surfaces where conventional mounts 
have no chance. The technique of the M1 is patent 
protected and the M1 is an award-winner of the pres-
tigious international red dot design competition.

Die Suction Cups der M1 Serie sind außergewöhnlich. 
Der M1 mit seiner silikonbeschichteten TPU Membra-
ne kann auf Oberflächen fixiert werden, wo herkömm-
liche Halterungen keine Chance haben. Die Technik 
des M1 ist patentrechtlich geschützt und der M1 ist 
ein Gewinner des renommierten internationalen red 
dot Design-Wettbewerbs.
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iSHOXS® Service
+49 (0) 40 / 270 750 402

service@ishoxs.de

RCP Handels-GmbH
In de Tarpen 42

22848 Norderstedt
Germany

iSHOXS® and their respective 
logos are trademarks of TORMAXX® GmbH.

All rights reserved.

See more a www.ishoxs.com
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