
Quick Start Guide

IMPORTANT DEVICE INDICATORS

WHEN THE INDICATOR LIGHT IS… IT MEANS…

Green Steady green: Device is ready to use.

Slowly flashing green: Device needs charging.

Rapidly flashing green: Device is charging.

Purple (with vibrations) Device is gliding on skin and emitting laser treatment light.

Blue Device is locked and must be unlocked for use.

No Light Treatment is complete. Device has turned off.

Red Device has an internal error. See troubleshooting guide.

NOTE: You must unplug the device to perform a treatment.

GET TO KNOW YOUR AGE-DEFYING  
EYE WRINKLE CORRECTING LASER

Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser

POWER BUTTON

Turns the device on/off

INDICATOR LIGHT

Coloured light indicates 

device status

LASER TREATMENT TIP

Emits laser treatment light when 

gliding on the skin

POWER SUPPLY AND CORD

Connects the device to a power 

point for charging

©2016 Tria Beauty, Inc. All rights reserved. Tria, Tria Beauty and the Tria logo  
are registered trademarks of Tria Beauty, Inc. Patents pending.

Please refer to the Instructions for Use booklet for complete information about the  
Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser, including warnings and indications for use.
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BEFORE FIRST TREATMENT 
For detailed directions and important safety warnings, please read the complete Instructions for Use.

CHARGE: Charge the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser until the battery light turns steady  
green, indicating the device is fully charged (up to 2 hrs). Your device may arrive fully charged and not 
require additional charging before first use.

HOW TO TREAT
Start by cleansing and drying the eye contour area. After treatment, apply a nourishing eye cream.  

For best results, use the Tria Priming Cleanser and Nourishing Eye Renewal Cream, which are expertly 

formulated to complement your nightly laser treatments.

1  TURN ON DEVICE

Press and release the power button.  

The indicator light will turn green to indicate  

that the device is ready to use. 

2  START YOUR TREATMENT

• Identify the treatment area round your eye as shown. 

 

DO NOT use to treat your eye or eyelids or aim the 

device directly into your eyes. Doing this could cause 

serious eye injury such as a permanent or temporary 

decrease in vision or permanent blindness. Treat round 

the eyes only where you can feel bone beneath the skin.

DO NOT treat each eye area more than once per 

day (once every 24 hours). Doing this could result in 

increased risk of skin irritation.

START YOUR TREATMENT (CONT.)

• Cover the entire area by placing the laser tip flat 

against the skin and slowly gliding in small, circular 

motions. The indicator light glows purple and the 

device vibrates to indicate you are maintaining 

good skin contact and treating correctly.

• Treatment will complete after about 1 minute. The 

indicator light will turn off, the device will vibrate on 

and off several times, and automatically turn off.

• Repeat on your other eye area.

• Treat 7 days a week for 8 weeks.

CLEAN BEFORE USE

Your device is most effective when clean. Ensure

optimal results by wiping the laser treatment  

tip with a dry cotton bud or microfibre cloth prior

to each use.

SOOTHE AFTER TREATMENT AND  

KEEP SKIN HYDRATED

Apply a post-treatment eye cream to help soothe and 

nourish skin after treatment and apply a moisturiser as 

needed to keep skin well hydrated. 

PRACTISE IN A MIRROR

Perfect your technique by using your device in front of 

a mirror. The indicator light will glow purple when you 

are making good skin contact and treating correctly.

 

TREAT AT NIGHT

Treat in the evening before bedtime to  

allow skin renewal to begin and side effects to 

diminish overnight.

PROTECT YOUR SKIN

Protect your skin by applying a broad spectrum 

sunscreen of at least SPF 30 every morning.  

Daily sun protection will protect healthy skin created 

by your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting  

Laser, maintain results longer, and help prevent  

new photodamage.

HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS

PRIMING CLEANSER

Prep your skin for treatment. This gentle cleanser, formulated with Willow Bark to promote exfoliation  

and Birch Tree Sugars to help hydrate skin, ensures skin is perfectly prepped for laser treatment by removing 

any makeup, sunscreen and other impurities that can block the laser light. 

NOURISHING EYE RENEWAL CREAM

Follow your laser treatment with our eye cream to help soothe and hydrate laser-treated skin  

while reducing puffiness. Specially formulated with Hyaluronic Acid and Ginger Extract  

to help hydrate, reduce redness and soothe skin. The metal applicator helps calm and cool skin  

after laser treatment. 

GIVE YOUR ANTI-AGING RESULTS A LIFT

Enhance your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser experience with our  
cleanser and eye cream, expertly formulated for laser-treated skin.

For more information on Tria’s anti-ageing skincare products, visit triabeauty.co.uk

Circular, Gliding Motion



Schnellstart-Anleitung

WICHTIGE GERÄTE-ANZEIGEN

WENN DIE LEUCHTANZEIGE...IST BEDEUTET DAS...

Grün Dauerhaft grün: Gerät ist bereit zum Betrieb.

Langsam grün blinkend: Gerät muss aufgeladen werden.

Schnell grün blinkend: Gerät wird aufgeladen.

Lila (mit Vibrationen) Gerät gleitet über die Haut und emittiert Laser-

Behandlungslicht.

Blau Gerät ist verriegelt und muss zum Gebrauch entriegelt werden.

Kein Licht Behandlung ist abgeschlossen. Gerät hat sich abgeschaltet.

Rot Gerät hat einen internen Fehler. Siehe Fehlersuche-Anleitung. 

HINWEIS: Sie müssen das Gerät von der Stromquelle trennen, um eine Behandlung auszuführen.

LERNEN SIE IHREN ANTI-AGING  
AUGENFÄLTCHEN-KORREKTURLASER KENNEN

Anti-Aging Augenfältchen-Korrekturlaser

NETZTASTE

Schaltet das Gerät ein/aus

LEUCHTANZEIGE

Farbige Leuchten zeigen 

den Gerätestatus an

LASER-BEHANDLUNGSSPITZE

Emittiert Laser-Behandlungslicht 

beim Gleiten über die Haut

STROMVERSORGUNG  

UND NETZKABEL

Verbindet das Gerät mit einer 

Steckdose, zum Aufladen
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VOR DER ERSTEN BEHANDLUNG 
Für detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitswarnungen, lesen Sie bitte die  
vollständigen Anleitungen zum Gebrauch.

BEHANDLUNGSHINWEISE
Beginnen Sie mit Reinigung und Trocknen der Augenpartie. Tragen Sie nach der Behandlung eine 
nährstoffreiche Augencreme auf. Für beste Resultate, verwenden Sie den Tria Priming Cleanser  
und die Nährstoffreiche Augenerneuerungscreme, die fachmännisch, zur Ergänzung Ihrer abendlichen 
Laserbehandlungen, ausgearbeitet wurden.

1  SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN
Drücken Sie auf die Netztaste. Die Leuchtanzeige 

wird grün, um anzuzeigen, dass das Gerät  

zum Gebrauch bereit ist. 

AUFLADEN: Laden Sie den Anti-Aging Augenfältchen-Korrekturlaser, bis die Batterieleuchte dauerhaft 
grün anzeigt. Dies zeigt an, dass das Gerät voll aufgeladen ist (bis zu 2 Std.). Möglicherweise erhalten Sie 
Ihr Gerät bereits vollständig aufgeladen und müssen es vor dem ersten Gebrauch nicht aufladen.

NICHT VERWENDEN zur Behandlung Ihrer Augen 

 oder Augenlider oder, um mit dem Gerät direkt in Ihre 

Augen zu zielen. Dies könnte schwere Augenverlet-

zungen verursachen, wie z. B. dauerhafte oder 

zeitweilige Verschlechterung des Sehvermögens oder 

dauerhafte Blindheit. Behandeln Sie nur um die Augen 

herum, dort wo Sie unter der Haut Knochen spüren.

BEGINNEN SIE MIT IHRER BEHANDLUNG 
(FORTSETZUNG)

• Decken Sie den ganzen Bereich ab, indem Sie die 

Laserspitze flach an die Haut halten und in langsamen, 

kreisenden Bewegungen über die Haut gleiten  

lassen. Die Leuchtanzeige leuchtet lila und das Gerät 

vibriert, um anzuzeigen, dass Sie guten Hautkontakt 

halten und korrekt behandeln.

• Die Behandlung ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen. 

Die Leuchtanzeige schaltet sich ab, das Gerät 

schaltet die Vibration mehrmals aus und ein und 

schaltet sich dann automatisch aus.

• Wiederholen Sie den Vorgang an Ihrem anderen Auge.

• Behandeln Sie 7 Tage pro Woche, für 8 Wochen.

NICHT BEHANDELN: Kein Auge mehr als einmal pro 

Tag behandeln (einmal alle 24 Std.). Andernfalls könnte 

dies zu erhöhtem Risiko von Hautreizungen führen.

Kreisende Gleitbewegung

VOR GEBRAUCH REINIGEN
Ihr Gerät ist am effektivsten, wenn es sauber ist. 

 Stellen Sie optimale Ergebnisse sicher, durch 

Abwischen der Laser-Behandlungsspitze mit einem 

trockenen Wattetupfer oder Mikrofasertuch, vor

jedem Gebrauch.

BERUHIGEN SIE DIE HAUT NACH DER 
BEHANDLUNG UND VERSORGEN SIE DIESE MIT 
AUSREICHEND FEUCHTIGKEIT
Tragen Sie eine Nachbehandlungs-Augencreme 

auf, zur Beruhigung und Versorgung der Haut nach 

der Behandlung und tragen Sie nach Bedarf eine 

Feuchtigkeitscreme auf, um die Haut mit ausreichend 

Feuchtigkeit zu versorgen. 

ÜBEN SIE VOR EINEM SPIEGEL
Perfektionieren Sie Ihre Technik, indem Sie Ihr Gerät 

vor einem Spiegel verwenden. Die Leuchtanzeige 

leuchtet lila, wenn Sie guten Hautkontakt haben 

und korrekt behandeln.

 
ABENDS BEHANDELN
Behandeln Sie abends, vor dem zu Bett gehen, um 

den Beginn der Hauterneuerung zu ermöglichen und 

Nebenwirkungen über Nacht zu verringern.

SCHÜTZEN SIE IHRE HAUT
Schützen Sie Ihre Haut, durch Auftragen eines 

Breitband-Sonnenschutzes mit mindestens SPF 

30, an jedem Morgen. Täglicher Sonnenschutz 

schützt gesunde Haut, die durch Ihren Anti-Aging 

Augenfältchen-Korrekturlaser erzeugt wurde, um 

Ergebnisse länger zu halten und um dabei zu helfen, 

Lichtschäden zu verhindern.

HILFREICHE TIPPS FÜR BESTE RESULTATE 

REINIGER ZUR VORBEREITUNG
Bereiten Sie Ihre Haut auf die Behandlung vor. Dieses sanfte Reinigungsmittel, mit Weidenrinde zur Förderung 

der Exfoliation und mit Birkenzucker zur Unterstützung der Hydratisierung der Haut, stellt sicher,  

dass die Haut perfekt für die Laserbehandlung vorbereitet ist, durch Entfernen von Makeup, Sonnenschutz  

und anderen Unreinheiten, die Laserlicht blockieren können. 

NÄHRSTOFFREICHE AUGEN-ERNEUERUNGSCREME
Tragen Sie im Anschluss an Ihre Laserbehandlung unsere Augencreme auf, um die Beruhigung und 

Hydratisierung laserbehandelter Haut zu unterstützen während Schwellungen reduziert werden. Speziell 

ausgearbeitet, mit Hyaluronsäure und Ingwerextrakt zur Hydratisierung, Reduzierung der Röte und Beruhigung 

der Haut. Der Metall-Applikator hilft, Ihre Haut nach der Laserbehandlung zu beruhigen und zu kühlen. 

GEBEN SIE IHREN ANTI-AGING-ERGEBNISSEN AUFTRIEB

Verstärken Sie Ihr Anti-Aging Augenfältchen-Korrekturlaser-Erlebnis mit unserer  
Reinigungs- und Augencreme, die fachkundig für laserbehandelte Haut ausgearbeitet wurden.

Für weitere Informationen zu Tria‘s Anti-Aging Hautpflegeprodukten, besuchen Sie triabeauty.de

2  BEGINNEN SIE MIT IHRER BEHANDLUNG
• Ermitteln Sie den Behandlungsbereich um  

Ihre Augen herum, wie gezeigt.


