
ProChest
Chest mount for action cameras

Brustgurt für Actioncams
Installation and usage instructions

Montage- und Verwendungshinweise

Delivery contents / Lieferumfang

iSHOXS® Service
+49 (0) 40 / 270 750 402

service@ishoxs.de
RCP Handels-GmbH - In de Tarpen 42

22848 Norderstedt - Germany

See more at www.ishoxs.com ©
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Assembly / Montage

Haftungsausschluss
iSHOXS übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verlust oder sonstige Ansprüche, die sich aus der Verwen-

dung dieses Produkts ergeben oder daraus resultieren. In keinem Fall haftet iSHOXS für Folgeschäden, 

die sich aus der Verwendung dieses Produkts oder eines seiner Teile ergeben. Schäden an iSHOXS Pro-

dukten als Folge der Verwendung in Extremsportarten oder als Folge eines Unfalls/Kollision jeglicher 

Art wird nicht durch Garantie abgedeckt. iSHOXS übernimmt keine Verantwortung für Produktversagen, 

falls die in dieser Anleitung gezeigten Gebrauchs- und Wartungsrichtlinien nicht beachtet wurden.

Abbildungen und Bilder können Farbvarianten, optionales Zubehör und Produkte anderer Hersteller zeigen. Alle Marken-

rechte sind Eigentum ihrer gesetzlichen Rechteinhaber und werden hier nur für die Beschreibung oder die Identifizierung 

der Geräte verwendet. Technische Änderungen vorbehalten.

Disclaimer
iSHOXS assumes no liability for any accident, loss or other claim related to or resulting from the use 

of this product. In no event shall iSHOXS be liable for incidental or consequential damages relating to 

or resulting from the use of this product or any of its parts. Damage to iSHOXS products as a result of 

use in extreme sports or as a result of impact / collision of any sort will not be covered whatsoever by 

Warranty. iSHOXS takes no responsibility for product failure if the instructions for use and maintenance 

shown in this manual have not observed.

Illustrations and images may show color variants, optional accessories and products from other manufacturers.  All trade-

mark rights are the property of their legal rights holder and are used here only for the description or the identification of the 

devices. Subject to technical changes.


