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Der hochbelastbare System Suction Cup für GoPro® und kompatible Actioncams. 

Wir haben der MidCup Suction Cup Membrane 27 cm² verpasst - das ist schon eine 
beachtliche Größe. Zusammen mit der Gel-Beschichtung der Membrane erreicht der 
MidCup die  enorme Traglast von 800g. Damit ist der MidCup die richtige Wahl, wenn 
es darum geht, eine, oder z.B. mit der iSHOXS® ionic ProFork 42 auch zwei GoPros 
sicher auf  Fahrzeugen zu positionieren. Das ist enorm wichtig, wenn hohe Beschleuni-
gungskrä�e das Fahrzeug in Kurven, beim Bremsen oder beim Beschleunigen hart 
durchrütteln. Der MidCup ist ein System Mount aus der iSHOXS® Produkt-Familie. 
Er lässt sich mit anderen Suction Cups und z.B. auch mit dem Sel�e Stick Action Pole 
sehr gut kombinieren. 

Das zum Patent angemeldete Flex Lug System ö�net den Exzenter-Verschluss ohne 
Kra�anwendung, auch mit nassen oder kalten Händen oder mit Handschuhen. 
Falls erforderlich, kann der MidCup auch nach dem Befestigen auf der gewünschten 
Oberfläche noch ca 5° in beide Richtungen feinjustiert werden. Der MidCup und die 
Extensions sind mit der 2K Lock Bolt und dem 
ProFork System ausgerüstet. Die 2K Lock Bolt hat 
eine TPU Ummantelung und ist besonders gri�g, 
für die Handhabung mit kalten oder nassen Fingern 
oder mit Handschuhen,  hat immer den besten Grip, 
ist immer ganz fest, ohne Hilfsmittel.

iSHOXS® MidCup Suction Cup
The heavy duty system suction cup for GoPro® and compatible Actioncams.

We integrated a 27 cm² Suction Cup membrane in the MidCup - this is a considerable 
size. Together with the gel coating of the membrane, the MidCup achieves the 
enormous payload of 800g. Thus, the MidCup is the right choice when it comes to 
position one, or two GoPros on vehicles (with ionic ProFork 42). This is extremely 
important if high acceleration forces shake the vehicle hard while braking or accelera-
ting. The MidCup is a system mount of the iSHOXS® product family. He can be 
combined with other suction cups and also with the Sel�e action pole stick very well.

The patent-pending Flex lug System opens the eccentric closure without using force, 
even with wet or cold hands or wearing gloves. The MidCup and the extensions are 
equipped with the 2K lock bolt and the ProFork system. The 2  lock bolt has a TPU 
coating and is particularly easy to grip for handling with cold or wet �ngers or gloves, 
has always the best grip, without tools.

iSHOXS® MidCup suction cup

iSHOXS MidCup Sution Cup


