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Willkommen!

Auratrio T3 nutzt IPL (Intense Pulsed 
Light)-Technik, bekannt als die effektivste 
Methode für ein dauerhaftes Epilations-
ergebnis. In enger Zusammenarbeit mit 
Hautärzten und Dermatologen haben 
wir diese lichtbasierte Technologie, die 
ursprünglich in professionellen Schön-
heitssalons eingesetzt wurde, für die ein-
fache und sichere Anwendung zu Hause 

weiterentwickelt. Auratrio T3 ist sanft und 
ermöglicht die komfortable und wirksame 
Behandlung mit einer für Sie angeneh-
men Lichtstärke. Unerwünschter Haar-
wuchs ist endgültig passé. Genießen Sie 
das wunderbare Gefühl haarfreier Haut 
und fühlen Sie sich schön in Ihrer Haut – 
jeden Tag.

Produktüberblick 

01 Lichtaustrittsfenster mit integriertem UV-Filter

02 Aufsatz für Haarentfernung (in Blau/Gelb)

03 Reflektor im Aufsatz

04 Integriertes Sicherheitssystem

05 Hauttonsensor

06 Elektrische Kontakte

07 Blitztaste

08 Öffnung für elektrische Kontakte

09 Ein-/Ausschalter

10 Lichtstärkeanzeigen (1 bis 5)

11 Belüftungsschlitze

12 Gerätestecker

13 Ladegerät

14    Bildschirm

Wer sollte Auratrio T3 nicht 
verwenden? Gegenanzeigen

- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie 
der Hauttyp V und VI sind

 (Sie bekommen sehr selten einen Sonnen-
brand, erreichen sehr dunkle Sonnenbräune). 
In diesem Fall laufen Sie das Risiko, Hautreizungen 
zu

 bekommen, wie beispielsweise Hyperpig-
mentierung und

 Hypopigmentierung, starke Rötungen oder 
Verbrennungen.

- Verwenden Sie das Gerät niemals während 
der Schwangerschaft oder während Sie 
stillen, da das Gerät nicht mit schwangeren 
oder stillenden Frauen getestet wurde.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an 
einer der unten aufgeführten Krankheiten 
leiden, d. h.:

- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden 
(z. B. aktivem Hautkrebs) bzw. bereits einmal 
Hautkrebs oder eine andere lokale Krebserkrankung 
an den zu behandelnden Hautpartien hat-
ten.

- Wenn Sie präkanzeröse Läsionen oder mehrere 
atypische Muttermale in den zu behandelnden 
Hautpartien haben.

- Wenn Sie unter Kollagenstörungen leiden, 
einschließlich der Bildung von Wulstnarben 
oder schlechter Wundheilung.

- Wenn Sie unter einer Gefäßkrankheit leiden 
und die zu behandelnden Körperpartien 
zum Beispiel Krampfadern oder Gefäßerwei-
terungen aufweisen.

- Wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist und auf 
Licht mit Ausschlag reagiert oder eine aller-
gische Reaktion zeigt.

- Wenn Sie an den zu behandelnden Hautpar-
tien Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen, 
entzündete Follikel, offene Wunden, Ab-
schürfungen, Herpes, Wunden oder Läsio-
nen und Blutergüsse haben.

- Wenn Sie an den betroffenen Körperzonen 
in den letzten drei Wochen operiert wurden.

- Wenn Sie Epileptiker/in mit Blitzlichtempfindlichkeit 
sind.

- Wenn Sie unter Diabetes, Lupus Erythematodes, 
Porphyrie oder kongestiver Herzerkrankung 
leiden.

- Wenn Sie Bluter/in sind.

- Wenn Sie unter einem Immundefekt leiden 
(einschließlich HIV oder AIDS)

- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie 
eines oder mehrere der unten aufgeführten 
Medikamente einnehmen:

- Wenn Ihre Haut derzeit oder in der vergangenen 
Woche mit Alpha-Hydroxycarbonsäure (Al-
pha-Hydroxy Acids, AHAs), BetaHydroxycar-
bonsäure (Beta-Hydroxy Acids, BHAs), lokal 
angewendetem Isotretinoin und Azelainsäure 
behandelt wurde.

- Wenn Sie in den letzten sechs Monaten jede 
Art von Isotretinoinhaltigen Medikamente 
Accutane oder Roaccutane eingenommen 
haben. Eine Behandlung mit diesen Medika-
menten kann zur Folge haben, dass die Haut 
leichter aufplatzt und eher zu Wunden und 
Reizungen neigt. 

- Wenn Sie Schmerzmittel einnehmen, welche 
die Haut weniger wärmeempfindlich machen.

- If you are on painkillers which reduce the 
skin‘s sensitivity to heat.

- wenn Sie fotosensibilisierende Medikamente 
einnehmen, prüfen Sie deren Beipackzettel, 
und Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, 
wenn als Nebenwirkungen fotoallergische 
oder fototoxische Reaktionen auftreten 
können oder Ihre Haut während der Ein-
nahmezeit der Medikamente nicht direktem 
Sonnenlicht ausgesetzt werden darf.

- Wenn Sie Medikamente zur Blutverdünnung 
(einschließlich hoher

 Dosen von Aspirin) einnehmen und die 
Behandlung ein Absetzen des Medikaments 
mindestens eine Woche vor jeder Behand-
lung nicht zulässt.

 Wenn Sie Immunsuppressiva einnehmen.



DEUTSCH 0605

- Verwenden Sie das Gerät niemals an den 
folgenden Partien:

- Im Bereich der Augen und Augenbrauen.

- An Warzen, Tätowierungen oder permanen-
tem Make-Up. Dies kann zu Verbrennungen 
oder Hautverfärbung führen.

- An Brustwarzen, Brustwarzenhöfen, inneren 
Schamlippen, Vagina, Anus und in Nase und 
Ohren.

- Bei Männern am Hodensack und im Gesicht.

- Über oder in der Nähe von künstlichen 
Materialien wie Silikonimplantaten, Herz-
schrittmachern, subkutanen Injektionsports 
(Insulinspendern) oder Piercings.

- an Körperpartien mit Muttermalen, Sommer-
sprossen, großen Venen, dunkler pigmen-
tierten Hautstellen, Narben, Hautanomalien, 
ohne zuvor einen Arzt konsultiert zu haben. 
Dies kann zu Verbrennungenund Hautver-
färbung führen, wodurch die Diagnose von 
Hautkrankheiten erschwert werden kann.

- An Bereichen, wo Sie ein langanhaltendes 
Deodorant verwenden.Dies kann zu Hautrei-
zungen führen.

- Verwenden Sie das Gerät niemals auf son-
nenverbrannter, kürzlich gebräunter oder 
künstlich gebräunter Haut.

 Hinweis: Diese Aufzählung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie nicht 
sicher sind, ob Sie das Gerät verwenden 
können, konsultieren Sie bitte einen Arzt/eine 
Ärztin.

Wichtig 
Gefahr

- Gerät und Adapter dürfen nicht nass werden.

- Berühren Sie keine inneren Komponenten, 
wenn das Gerät beschädigt ist, um einen 
Stromschlag zu vermeiden.

- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein.

Warnhinweis 
- Dieses Gerät sind für Benutzer (einschl. Kinder) 

mit eingeschränkten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fähigkeiten nur dann 
geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht 
oder ausführliche Anleitung zur Benutzung 
des Gerätes durch eine verantwortliche Person 
sichergestellt ist.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem 
Gerät spielen.

- Das Gerät ist für Kinder unter 15 Jahren nicht 
vorgesehen. Teenager zwischen 15 und 18 
Jahren sollten das Gerät nur unter Aufsicht 
bzw. Anleitung ihrer Eltern oder Erziehungs-
berechtigten nutzen. Erwachsene, die 18 
Jahre oder älter sind, können das Gerät ohne 
Einschränkung nutzen.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. 
Verwenden Sie das Gerät oder den Adapter 
nicht, wenn Beschädigungen daran erkenn-
bar sind. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil 
nur durch Originalteile.

- Der Adapter enthält einen Transformator. 
Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch 
einen anderen Stecker, da dies den Benutzer 
gefährden kann.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der 
UV-Filter des Lichtaustrittsfensters beschädigt 
ist.

Achtung

- Dieses Gerät ist nicht waschbar. Tauchen Sie 
das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie das 
Gerät auch nicht unter fließendem Wasser 
ab.

- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät 

von nur einer Person benutzt werden.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit Einstellungen, 
die für Ihren Hauttyp geeignet sind. Eine 
höhere Einstellung kann zu Hautirritationen 
und Nebenwirkungen führen.

- Verwenden Sie das Gerät nur für den in der 
Bedienungsanleitung beschriebenen, vorge-
sehenen Zweck.

- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine 
Druckluft,Scheuerschwämme und -mittel 
oder aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin 
oder Azeton.

- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. 
Reparatur stets an ein Auratrio Service-Center. 
Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen 
können den Benutzer extrem gefährden.

Elektromagnetische Felder
 Dieses Auratrio Gerät erfüllt alle einschlägigen 

Normen und Vorschriften zur Exposition ge-
genüber elektromagnetischen Feldern. 

So funktioniert IPL

 Mit der IPL-Technologie werden sanfte 
Lichtimpulse auf der Haut angewendet und 
von der Haarwurzel absorbiert. Je dunkler 
das Haar, desto besser werden die Lichtim-
pulse absorbiert.

 Die Lichtimpulse regen das Haarfollikel an, 
in die Ruhephase überzugehen. Als Konse-
quenz fällt das Haar auf natürliche Weise aus 
und der Haarwuchs wird verhindert, worauf 
Ihre Haut seidig-glatt bleibt.

 Der Wachstumszyklus von Haaren besteht 
aus verschiedenen Phasen. IPL Technologie 
ist nur effektiv, wenn das Haar sich in der 
Wachstumsphase

 Nicht alle Haare befinden sich zur gleichen 
Zeit in der Wachstumsphase. Daher empfeh-
len wir einen achtwöchigen Behandlungs-
plan, gefolgt von Nachbehandlungen, um 

sicherzugehen, dass alle Haare effektiv in 
ihrer Wachstumsphase behandelt wurden.

 Hinweis: Die Behandlung mit Auratrio T3 ist 
bei hellblondem oder blondem Haar nicht 
effektiv, da helles Haar nicht genügend Licht 
absorbiert. Unten sehen Sie die Haarfarben 
für die Auratrio T3 geeignet und effektiv ist.

Geeignete Körperhaarfarbe

Produktmerkmale
Unmittelbar nach der 1. Behandlung

 Nach der ersten Behandlung kann es 1 bis 2 
Wochen dauern, bis die Haare ausfallen.

 In den ersten Wochen nach den ersten 
Behandlungen wachsen noch einige Haare 
nach. Hierbei handelt es sich um Haare, die 
sich zum Zeitpunkt der ersten Behandlungen 
vermutlich noch nicht in der Wachstumsphase 
befunden haben.

Nach 2 bis 3 Behandlungen
 Nach 2 bis 3 Behandlungen sollten Sie eine 

deutliche Verringerung des Haarwuchses 
feststellen. Um eine erfolgreiche Behandlung 
aller Körperhaare zu gewährleisten, ist es 
jedoch wichtig, dass Sie den empfohlenen 
Behandlungsplan fortsetzen.

Nach 4 bis 5 Behandlungen
 Nach 4 bis 5 Behandlungen sollten Sie eine 

erhebliche Verringerung des Haarwuchses 
in den mit Auratrio T3 behandelten Bereichen 
feststellen. Auch eine Abnahme der Haardichte 
sollte erkennbar sein. Setzen Sie die Behand-
lung mit regelmäßigen Nachbehandlungen 
(alle 4 bis 8 Wochen) fort, um das Ergebnis 
beizubehalten.

Bräunungstipps
Bräunen mit natürlichem oder künstlichem 
Sonnenlicht
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 Wenn Sie sich natürlichem oder künstlichem 
Sonnenlicht aussetzen, um die Haut gezielt 
zu bräunen, verändert sich die Empfindlich-
keit und Farbe der Haut. 

 Daher ist Folgendes wichtig:

- Warten Sie nach einer Behandlung mindes-
tens 48 Stunden, bevor Sie sich bräunen. 
Gehen Sie auch nach 48 Stunden sicher, dass 
die behandelte Haut keine Rötungen von 
der Behandlung mehr zeigt.

- Falls Sie die Haut in den nächsten 48 Stunden 
nach der Behandlung (auch ohne gezielte 
Bräunungsabsicht) der Sonne aussetzen, 
schützen Sie die behandelten Bereiche 
mit einem Sonnenblocker LSF 50+. Nach 
dieser Zeit können Sie für zwei Wochen ein  
Sonnenschutzmittel LSF 30+ anwenden.

- Warten Sie nach dem Bräunen mindestens 
2 Wochen, bevor Sie Auratrio T3 anwenden. 
Führen Sie einen Hauttest durch, um die 
richtige Einstellung für die Lichtintensität zu 
bestimmen.

- Wenden Sie Auratrio T3 nicht auf sonnenver-
brannten Körperstellen an.

 Hinweis: Gelegentliche oder indirekte  
Sonneneinstrahlungen gelten nicht als Sonnen-
bad zum Bräunen. 

Bräunen mit Cremes
 Wenn Sie Bräunungslotion verwendet haben, 

warten Sie, bis die künstliche Bräune voll-
ständig vergangen ist, bevor Sie das Gerät 
verwenden.

Vor der Behandlung mit Auratrio 
T3
Vorbehandeln der Haut

 Bevor Sie Ihr Auratrio T3 verwenden, sollten 
Sie Ihre Haut vorbehandeln, indem Sie Haare 
auf der Hautoberfläche entfernen. Dadurch 
kann das Licht besser von den Haarbe-
standteilen unter der Haut aufgenommen 
werden, und die Behandlung ist besonders 

effektiv. Zur Vorbehandlung können Sie die 
Haare rasieren, kürzen, epilieren oder mit 
Wachs entfernen. Verwenden Sie keine Ent-
haarungscremes, da die chemischen Stoffe 
Hautreaktionen hervorrufen können. 

 Nach einer Wachsbehandlung warten Sie mit 
der Auratrio T3-Behandlung bitte 24 Stun-
den, damit sich die Haut beruhigen kann. 
Eine Dusche vor der Behandlung empfiehlt 
sich, damit die Haut vollkommen frei von 
Wachsrückständen ist.

 Hinweis: Sobald keine Haare mehr nach-
wachsen (in der Regel nach 4 bis 5 Behand-
lungen), ist vor dem Gebrauch des Geräts 
keine Vorbehandlung mehr erforderlich. 

Hauttest 
 Wenn Sie Auratrio T3 das erste Mal oder 

nach einer kürzlichen Bräunungssitzung verwenden, 
führen Sie an jeder zu behandelnden Stelle 
einen Hauttest durch. Der Hauttest ist nötig, 
um festzustellen, wie Ihre Haut auf die Be-
handlung reagiert und welche Lichtintensität 
für die jeweiligen Körperstellen geeignet ist. 

1 Wählen Sie eine Stelle in der Nähe der zu 
behandelnden Partie aus. 

2 Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie die 
Einstellung 1.

3 Halten Sie das Gerät an Ihre Haut, und drücken 
Sie die Blitztaste, um einen Lichtimpuls aus-
zulösen.

4 Führen Sie das Gerät über die Haut an die 
nächste Stelle, die Sie behandeln möchten.

5 Erhöhen Sie die Einstellung um eine Stufe, 
lösen Sie einen Lichtimpuls aus, und führen 
Sie das Gerät an eine weitere Stelle. Wiederholen 
Sie dies mit allen Intensitätsstufen innerhalb 
des für Ihren Hauttyp empfohlenen Bereichs.

6 Nach dem Hauttest warten Sie 24 Stunden 
und prüfen, wie Ihre Haut reagiert hat. Falls 
Ihre Haut Reaktionen zeigt, wählen Sie für 
die nachfolgende Behandlung die höchste 
Einstellung, die keine Hautreaktion hervor-

gerufen hat.

So verwenden Sie Ihr Auratrio 
T3
Aufsätze

Ansetzen und Abnehmen
 Zum Platzieren des Aufsatzes, drücken Sie 

es einfach auf das Lichtaustrittsfenster bis es 
einschnappt.

 Zum Entfernen des Aufsatzes ziehen Sie es 
vom Lichtaustrittsfenster ab. 

Aufsatz für Haarentfernung
 Mit dem Aufsatz für Haarentfernung können 

Sie unerwünschtes Haar an verschiedenen 
Körperpartien unterhalb der Halslinie behandeln. 
Er eignet sich für die Behandlung größerer 
Bereiche, wie zum Beispiel der Beine.

Aufsatz für Hautverjüngung
 Der Aufsatz für Hautverjüngung enthält 

einen zusätzlichen integrierten Lichtfilter für 
extra Sicherheit, sodass Ihr Haut junger verlassen. 

 Verwenden Sie Auratrio T3 jedoch nicht für 
die Augenbrauen. 

Wählen der richtigen Lichtintensität

 Auratrio T3 bietet 5 verschiedene Lichtin-
tensitäten. Entsprechend Ihrer Hauttyps und 
dem von Ihnen als angenehm empfundenen 
Lichtintensitätsgrad, können Sie die richtige 
Lichtintensitätseinstellung auswählen.

1 Richten Sie sich zur Wahl der geeigneten 
Einstellung nach der Tabelle unten.

2 Um die Lichtintensität einzustellen,  drücken 

Sie den Ein-/Ausschalter einmal oder mehr-
mals bis zur gewünschten Einstellung. Die 
entsprechende Intensitätsanzeige leuchtet 
weiß.

3 Auratrio T3 sollte niemals schmerzhaft sein. 
Wenn Sie Unbehagen verspüren, verringern 
Sie die Lichtintensitätseinstellung.

4 Testen Sie die Haut, falls Sie vor Kurzem gebräunt 
haben, um die richtige Einstellung für die 
Lichtintensität zu bestimmen.

 Hinweis: Der integrierte Hauttonsensor 
gibt die zu verwendende Lichtintensität 
nicht vor, denn mit Auratrio T3 haben Sie die 
Möglichkeit, die für Sie angenehme Lichtin-
tensität zu bestimmen.

Haut-
typ

Hautfarbe Einstellung 
der Licht- 
intensität

I Weiß: Sie bekommen 
immer 
einen Sonnenbrand, 
werden nie 
braun.

4/5

II Beige: Sie bekommen 
leicht 
einen Sonnenbrand, 
bräunen fast  
nicht."

4/5

III Hellbraun: Sie bekom-
men leicht 
einen Sonnenbrand, 
bräunen langsam  
bis zu einer leichten 
Bräunung."

4/5

IV Mittelbraun: Sie be-
kommen 
selten einen Sonnen-
brand, bräunen  
leicht."

3/4

V Dunkelbraun: Sie 
bekommen 
selten einen Sonnen-
brand, bräunen  
sehr leicht.

Sie können 
das Gerät 
nicht ver-
wenden.

VI Schwarzbraun oder 
dunkler: Sie bekommen 
selten oder nie einen 
Sonnenbrand, bräunen 
sehr dunkel.

Sie können 
das Gerät 
nicht ver-
wenden.

 Hinweis: Ihre Haut kann an verschiedenen 
Tagen oder Gelegenheiten aus einer Reihe 
von Gründen unterschiedlich reagieren.

Handhabung des Geräts
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1 Reinigen Sie vor dem Gebrauch die Aufsätze 
und das Lichtaustrittsfenster.

2 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Gerät 
und setzen Sie den Adapter in die Steckdose.

3 Schalten Sie das Gerät und wählen Sie rechts 
die Lichtintensität für Ihren Hautton.

4 Stellen Sie das Gerät in einem 90° Winkel auf 
die Haut, so dass die Anlage und das integ-
rierte Sicherheitssystem in Kontakt mit Ihrer 
Haut sind 90 º das integrierte Sicherheitssys-
tem verhindert unbeabsichtigte blinken ohne 
Haut wenden Sie sich an.

5 Drücken Sie das Gerät fest auf der Haut zu 
Hautkontakt zu gewährleisten. Das Gerät 
führt dann automatisch eine Haut-Ton-Ana-
lyse und „Bereitschaftsanzeige“ leuchtet weiß 
um anzugeben, dass Sie mit der Behandlung 
fortfahren können.

 Note: Wenn das „Bereitschaftsanzeige“ Licht 
Rot leuchtet, ist deine Haut nicht geeignet 
für die Behandlung. In diesem Fall wird das 
Gerät automatisch deaktiviert. Sie können 
versuchen, das Gerät auf andere Bereiche 
mit einem helleren Hautton zu verwenden.

 TIPP: Wenn Sie Auratrio T3 in der Bikini-Zone 
anwenden und etwas Haar belassen wollen, 
achten Sie darauf, dass der Hauttonsensor 
während der Behandlung nicht auf das zu 
belassende Haar gerichtet ist, da das Gerät 
dadurch blockieren kann.

6 6 Drücken Sie die Lichtimpulstaste, um einen 
Lichtimpuls auszulösen. Sie sollten ein 
warmes Gefühl aufgrund des Lichtimpulses 
spüren.

 Hinweis: Das von dem Gerät erzeugte Licht 
ist harmlos für die Augen. Das Tragen einer 
Schutzbrille beim Gebrauch ist nicht not-
wendig. Verwenden Sie das Gerät in einem 
gut beleuchteten Raum, damit das Licht die 
Augen weniger blendet.

7 Setzen das Gerät an der nächsten Stelle auf, 
die Sie behandeln möchten. Nach jedem 
Lichtimpuls benötigt das Gerät bis zu 3,5 Se-
kunden, bis es erneut zur Verwendung bereit 
ist. Sie können einen Lichtimpuls freigeben, 
sobald die Bereitschaftsanzeige erneut auf-
leuchtet. 

8 Um sicherzustellen, dass alle Bereiche  
behandelt werden, müssen die Lichtimpulse 
nah aneinander ausgelöst werden. Behandlungs- 
wirksames Licht tritt nur am Lichtaustritts- 
fenster aus, darum sollte eine gewisse Überlappung 
sein. Achten Sie dennoch darauf, dass die  
einzelnen Partien nicht mehr als einen 
Lichtimpuls erhalten. Zwei Lichtimpulse auf 
der derselben Stelle erhöhen nicht die Effektivität 
der Behandlung, hingegen aber das Risiko 
von Hautreizungen. 

9  9  Wenn Sie die Behandlung beendet haben, 
hal ten S ie den E in/Ausschal ter  zwei  
Sekunden lang gedrückt, um das Gerät  
auszuschalten. 

Empfohlener Behandlungsplan
Anfangsphase 

Im Zeitraum der ersten 4 bis 5 Behandlungen 
empfehlen wir die Anwendung von Auratrio 

Start

T3 alle zwei Wochen, damit alle Haare von 
der Behandlung ergriffen werden. 

Nachbehandlungsphase

 Nach der Erstbehandlungsphase (4 bis 5 
Behandlungen) wird eine Nachbehandlung 
alle 4 bis 8 Wochen empfohlen, sowie Haare 
nachwachsen. So bleiben Ihnen der Behand-
lungserfolg und glatte Haut über Monate  
erhalten. Der Zeitraum zwischen den  
Behandlungen kann je nach individuellem 
Haarwuchs und je nach Körperpartie variieren. 

Empfohlener Behandlungsdauer je 
nach Zone

Nach dem Gebrauch
Häufige Hautreaktionen

 Die Haut kann möglicherweise leicht gerötet 
sein, kribbeln oder sich warm anfühlen. Diese 
Reaktionen sind vollkommen harmlos und 

klingen rasch ab.

 Zu trockener Haut und Juckreiz kann es 
durch eine vorangegangene Rasur oder die 
Kombination von Rasur und Lichtbehandlung 
kommen. Kühlen Sie den Bereich am besten 
mit einem Eisbeutel oder nassen Waschlappen. 
Wenn das Trockenheitsgefühl andauert,  
können Sie 24 Stunden nach der Behandlung 
eine par fümfre ie Feucht igkei tscreme 
auftragen.

Nachbehandlung
 Nach der Behandlung können Sie auf den 

behandelten Stellen ohne Bedenken Lotionen, 
Cremes, Deodorant, feuchtigkeitspendende 
Produkte oder Kosmetika anwenden. Sollten 
Sie nach der Anwendung Hautreizungen 
oder Hautrötungen bemerken, warten Sie, 
bis diese abklingen, bevor Sie ein

 Produkt auf der Haut anwenden. Sollten 
Hautreizungen nach der Anwendung eines 
Produkts auftreten, waschen Sie dieses mit 
Wasser ab.

Reinigung und Aufbewahrung

1 Nach Gebrauch, schalten Sie das Gerät aus, 
ziehen Sie den Stecker ab, und lassen Sie es 
abkühlen.

2 Nehmen Sie den Aufsatz ab.

3 Befeuchten Sie das weiche Tuch, das im 
Lieferumfang des Geräts enthalten ist, mit  
einigen Tropfen Wasser, und reinigen Sie damit 
die folgenden Teile:

- das Lichtaustrittsfenster

- die äußere Oberfläche der Aufsätze

- den Reflektor in den Aufsätzen

- das rötliche Filterglas im  Präzisionsaufsatz

9 10 11 12 13 14 15 16
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4 Lassen Sie anschließend alle Teile gründlich 
an der Luft trocknen.

5 Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien 
und trockenen Or t bei Temperaturen 
zwischen 0°C und 60°C auf.

Garantie und Support
 Für Unterstützung und weitere Informationen 

kontaktieren Sie Auratrio Support Team unter 
support@auratrio.com 

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt 
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt 
werden kann (2012/19/EU).

- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur 

getrennten Entsorgung von elektrischen 
und e lek t ron i schen  Produk ten .  D ie 
ordnungsgemäße Entsorgung dient dem 
Schutz von Umwelt und Gesundheit.

Technische Daten

Nennspannung 100 - 240 V
Nennfrequenz 50 - 60 Hz
Nenneingangs-
leistung 36 W

Schutz vor 
Stromschlägen Schutzklasse II

Schutzklasse IP 30 (EN 60529)

Betrieb
Temperatur:+5 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 
25 % bis 75 %

Spektrum des 
Aufsatzes für 
Haarentfernung

>640 nm

Slide&Flash 
Funktion Ja

PROBLEM 01
Das Gerät oder der Adapter wird bei der Benutzung warm

PROBLEM 02
Wenn das Gerät auf der Haut positioniert wird, sendet es keinen Lichtimpuls 
aus. Die Bereitschaftsanzeige blinkt orange und leuchtet danach ständig 
orange.

PROBLEM 03
Das Gerät entwickelt einen merkwürdigen Geruch.

Mögliche Ursache: Das ist normal.
Die Lösung: Sie brauchen nichts zu unternehmen.

Mögliche Ursache: Der Hautton im Behandlungsbereich ist zu dunkel.
Die Lösung: Wenden Sie Auratrio T3 an anderen Körperpartien mit helleren 
Hauttönen an.

Mögliche Ursache 01: Der Aufsatz oder das Filterglas ist verschmutzt.
Die Lösung: Reinigen Sie den Aufsatz sorgfältig.

Mögliche Ursache 02: Die zu behandelnde Körperpartie wurde zuvor nicht 
enthaart. Die vorhandenen Haare können verbrennen und den Geruch 
verursachen.
Die Lösung: Behandeln Sie Ihre Haut vor der Anwendung von Auratrio T3 vor.

Fehlerbehebung
 Dieses Kapitel nennt die häufigsten Probleme, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. 

Sollten Sie ein Problem mithilfe der

 nachstehenden Informationen nicht beheben können, kontaktieren Sie Auratrio Support Team 
unter: support@auratrio.com

PROBLEM 04
Die Haut reagiert empfindlicher als sonst auf die Behandlung / die Behandlung 
ist besonders schmerzhaft.

Mögliche Ursache  01: Die eingestellte Lichtintensität ist zu hoch.
Die Lösung: Prüfen Sie, ob Sie die richtige Lichtintensität ausgewählt haben. 
Wählen Sie ggf. eine niedrigere Einstellung.

Mögliche Ursache 02: Die zu behandelnden Körperstellen wurden zuvor nicht 
enthaart.
Die Lösung: Behandeln Sie Ihre Haut vor der Anwendung von Auratrio T3 vor.

Mögliche Ursache 03: Der UV-Filter im Lichtaustrittsfenster ist beschädigt.

Die Lösung: Wenn der UV-Filter beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht 
mehr.

Wenden Sie sich an das Auratrio Consumer Care-Center in Ihrem Land, an Ihren 
Auratrio Händler oder ein Auratrio Service-Center.

Mögliche Ursache 04: Sie haben eine Körperpartie behandelt, für die das Gerät 
nicht vorgesehen ist.
Die Lösung: Verwenden Sie das Gerät niemals an den folgenden Partien: innere 
Schamlippen, Anus, Brustwarzen, Brustwarzenvorhöfe, Lippen, in Nase und 
Ohren, im Bereich der Augen und Augenbrauen. Bei Männern darf das Gerät 
nicht am Hodensack oder im Gesicht verwendet werden.
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Welcome

Welcome to the beauty world of 
Auratr io  T3!  You are only  a  few 
weeks away from silky-smooth skin. 
Auratrio T3 uses IPL(Intense Pulsed 
L i g h t ) / H P L ( H o m e  P u l s e  L i g h t ) 
technology, known as one of the most 
effective methods to continuously 
p revent  ha i r  regrowth .  In  c lose 
cooperation with licensed dermatologists 
we adapted this light-based technology, 

originally used in professional beauty 
salons, for easy and effective use in 
the safety of your home. Auratrio T3 
is gentle and offers convenient and 
effective treatment at a light intensity 
that you find comfortable. Unwanted 
hairs are finally a thing of the past. Enjoy 
the feeling of being hair-free and look 
and feel amazing every day. 

Device overview

01 Light exit window with integrated UV filter 

02 Attachment  for hair removal (in blue/gelb) 

03 Reflector inside the attachment 

04 Integrated safety system 

05 Skin tone sensor 

06 Electronic contacts 

07 Flash button 

08 Opening for electronic contacts 

09 On/off button 

10 Intensity lights (1-5) 

11 ‘Ready to flash’ light  

12 Adapter 

13 Small plug

14    Screen

PROBLEM 05
Die Haut ist nach der Behandlung länger als üblich gereizt.

PROBLEM 06
Die Behandlungsergebnisse sind nicht zufrieden stellend.

Mögliche Ursache: Sie haben eine Lichtintensität verwendet, die für Sie zu 
stark ist.
Die Lösung: Wählen Sie beim nächsten Mal eine niedrigere Lichtintensität. 
Siehe Kapitel „So verwenden Sie Ihr Auratrio T3“ im Abschnitt „Wählen der 
richtigen Lichtintensität“.

Mögliche Ursache 01: Sie haben eine Lichtintensität verwendet, die für Sie zu 
niedrig ist.
Die Lösung: Wählen Sie beim nächsten Mal eine höhere Einstellung.

Mögliche Ursache 02: Sie haben einen Bereich nicht flächendeckend 
behandelt.
Die Lösung: Die Lichtimpulse müssen nah aneinander ausgelöst werden.

Mögliche Ursache 03: Das Gerät wirkt bei Ihrer Körperhaarfarbe nicht.
Die Lösung: Die Behandlung wirkt nicht bei hellblondem, blondem oder 
rotem Haar.

Mögliche Ursache 04: Sie benutzen das Gerät nicht so oft wie empfohlen.
Die Lösung:Zur erfolgreichen Haarentfernung sollten Sie sich an den 
empfohlenen Behandlungsplan halten. Sie können die Zeit zwischen 
Behandlungen verringern, sollten aber die Behandlung nicht mehr als einmal 
in zwei Wochen durchführen.

Mögliche Ursache 05: Sie reagieren langsamer auf eine IPL-Behandlung.
Die Lösung:Verwenden Sie das Gerät für mindestens weitere 6 Monate, da 
das Haarwachstum noch im Verlauf dieses Zeitraums zurückgehen kann.
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Who should not use Auratrio 
T3? Contraindications 

- Never use the device if you have skin type 
V and VI (You rarely to never sunburn, very 
dark tanning). 

 In this case you run a high risk of developing 
skin reactions, such as hyperpigmentation 
and hypopigmentation, strong redness or 
burns. 

- Never use the device if you are pregnant or 
breast feeding as the device was not tested 
on pregnant or breast feeding women.

- Never use the device if you suffer from any 
of the diseases listed below:

- If you have a skin disease such as active skin 
cancer, you have a history of skin cancer or 
any other localized cancer in the areas to be 
treated.

- If you have pre-cancerous lesions or multiple 
atypical moles in the areas to be treated.

- If you have a history of collagen disorder, 
including a history of keloid scar formation 
or a history of poor wound healing.

- If you have a history of vascular disorder, 
such as the presence of varicose veins or 
vascular ectasia in the areas to be treated.

- If your skin is sensitive to light and easily 
develops a rash or an allergic reaction.

- If you have infections, eczema, burns, 
in f lammat ion of  ha i r  fo l l i c les ,  open 
lacerations, abrasions, herpes simplex, 
wounds or lesions and haematomas in the 
areas to be treated.

- If you have had surgery in the areas to be 
treated in the last three weeks.

- If you have epilepsy with flashlight sensitivity. 

- If you have diabetes, lupus erythematodes, 
porphyria or congestive heart disease.

- If you have any bleeding disorder.

- If you have a history of immunosuppressive 
disease (including HIV infection or AIDS)

- Never use the device if you take any of the 
medications listed below:

- If your skin is currently being treated with 
or has recently been treated in the past 
week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), 
Beta-Hydroxy Ac ids  (BHAs) ,  top ica l 
isotretinoin and azelaic acid.

- If you have taken any form of isotretinoin 
Accutane or Roaccutane in the last six 
months. This treatment can make skin more 
susceptible to tears, wounds and irritations. 

- If you are on painkillers which reduce the 
skin‘s sensitivity to heat.

- If you are on painkillers which reduce the 
skin‘s sensitivity to heat.

- If you are taking photosensitising agents or 
medications, check the package insert of 
your medicine

 and never use the device if it is stated 
that it can cause photo-allergic reactions, 
photo-toxic reactions or if you have to avoid 
sun when taking this medicine.

- If you take immunosuppressive medications. 

- Never use the device on the following areas:

- Around the eyes and near the eyebrows.

- On nipples, areolas, labia minora, vagina, 
anus and the inside of the nostrils and ears.

- Men must not use it on the scrotum and 
face.

- Over or near anything artificial like silicone 
implants,  pacemakers, subcutaneous 
inject ion por ts ( insul in dispenser) or 
piercings.

- On moles, freckles, large veins, darker 
pigmented areas, scars, skin anomalies 
without consulting your doctor. This can 
result in a burn and a change in skin color, 
which makes it potentially harder to identify 
skin-related diseases.

- On warts, tattoos or permanent make-up. 
This can result in a burn and a change in skin 

color.

- On areas, where you use long-lasting 
deodorants. This can result in skin reactions.

- Never use the device on sunburned, recently 
tanned or fake-tanned skin. 

 Note: This list is not exhaustive. If you 
are not sure whether you can use the 
device, we advise you to consult a doc-
tor. 

Important 

- Keep the device and the adapter dry.

- If the device is broken, do not touch any 
inner part to avoid electric shock.

- Never insert any objects into the device.

Warning 
- This device is not intended for use by 

persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, 
unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the device by a 
person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the device.

- The device is not intended for children under 
the age of 15 years. 

 Teenagers aged between 15 and 18 years 
can use the device with the consent and/
or assistance of their parents or the persons 
who have parental authority over them. 
Adults of 18 years and older can use the 
device freely.

- Always check the device before you use 
it. Do not use the device or adapter if it is 
damaged. Always replace a damaged part 
with one of the original type.

- The adapter contains a transformer. Do not 
cut off the adapter to replace it with another 

plug, as this causes a hazardous situation. 

- Do not use the device if the UV filter of the 
light exit window is broken.  

Caution 

- This device is not washable. Never immerse 
the device in water and do not rinse it under 
the tap.

- For hygienic reasons, the device should only 
be used by one person.

- Use the device only at settings suitable for 
your skin type. Use at higher settings than 
those recommended can increase the risk of 
skin reactions and side effects.

- Only use the device for its intended purpose 
as shown in the user manual.

- Never use compressed air, scouring pads, 
abrasive cleaning agents or aggressive 
liquids such as petrol or acetone to clean the 
device.

- Always return the device to a service centre 
authorised by Auratrio for examination or 
repair. Repair by unqualified people could 
cause an extremely hazardous situation for 
the user.

Electromagnetic fields (EMF)
 This Auratrio device complies with all 

applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic 
fields.

How IPL works

 With IPL technology, gentle pulses of light 
are applied to the skin and absorbed by the 
hair root. The darker the hair, the better the 
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pulses of light are absorbed.

 The pulses of l ight stimulate the hair 
follicle to go into a resting phase. As a 
consequence, the hair sheds naturally and 
hair regrowth is prevented, leaving your skin 
continuously silky-smooth.

 The cycle of hair growth consists of different 
phases. IPL technology is only effective when 
the hair is in its growing phase. 

 Not all hairs are in the growing phase at 
the same time. This is why we recommend 
an 8-week treatment schedule followed 
by touch-ups to make sure all hairs are 
effectively treated in the growing phase.

 Note: Treatment with Auratrio T3 is not 
effective if you have light blond, blond as 
light hairs do not absorb enough light. 
Below you can see the hair colors for which 
Auratrio T3 is suitable and effective.

Suitable body hair colors 

What to expect
Immediately after the 1st treatment 

 After the first treatment, it can take 1 to 2 
weeks for the hairs to fall out. 

 In the first weeks following the initial 
treatments, you still see some hairs growing. 
These are likely to be hairs that were not 
in their growing phase during the first 
treatments.

After 2-3 treatments
 Af ter 2-3 treatments, you should see 

a noticeable reduction in hair growth. 
However, to effectively treat all hairs, it is 
important to keep on treating according to 
the recommended treatment schedule.

After 4-5 treatments
 After 4-5 treatments, you should see a 

significant reduction of hair growth in the 
areas that you treated with Auratrio T3. A 
reduction of hair density should be visible as 
well. Keep on treating with frequent touch-
ups (every 4-8 weeks) to maintain the result. 

Tanning advice
Tanning with natural or artificial sun-
light 

 Intentionally exposing your skin to natural or 
artificial sunlight with the aim of developing 
a tan influences the sensitivity and color of 
your skin.

 Therefore the following is important

- After each treatment, wait at least 48 hours 
before tanning. Even after 48 hours, make 
sure that the treated skin does not show any 
redness from the treatment anymore.

- In case of exposing your skin to the sun 
(without tanning intentionally) in the 48 
hours after treatment, use a sunblock SPF 
50+ on the treated areas. After this period, 
you can use a sunblock SPF 30+ for two 
weeks.

- After tanning, wait at least 2 weeks before 
you use Auratrio T3. Perform a skin test to 
determine the appropriate light intensity 
setting.

- Do not use Auratrio T3 on sunburned body 
areas.

 Note: Occasional and indirect sun expo-
sure does not qualify as tanning. 

Tanning with creams
 If you have used an artificial tanning lotion, 

wait until the artificial tan has disappeared 
completely before you use the device.

Before you use your Auratrio 
T3
Pretreating your skin

 Before you use Auratrio T3, you should 
pretreat your skin by removing hairs on the 
surface of your skin. This allows the light to 
be absorbed by the hair parts below the skin 
surface to ensure effective treatment. You 
can either shave, short-trim, epilate or wax. 
Do not use depilatory creams, as chemicals 
may cause skin reactions.  

 If you chose to wax, please wait 24 hours 
before using Auratrio T3 to let your skin 
rest. We recommend that you take a shower 
before the treatment to ensure that all 
possible residue of wax has been removed 
from your skin. 1. Pretreat the areas you 
intend to treat with Auratrio T3. 2.Clean your 
skin and make sure it is hair-free, entirely dry 
and free from oily substances. 

 Note: Once the hairs stop growing back, 
which usually happens after 4-5 treat-
ments, you no longer have to pretreat 
your skin before you use the device.

Skin test 
 When you use Auratrio T3 for the first time 

or after recent tanning, perform a skin test 
on each area to be treated. The skin test is 
necessary to check your skin‘s reaction to the 
treatment and to determine the correct light 
intensity setting for each body area. 

1 Choose an area close to the area you intend 
to treat.

2 Turn on the device. Make sure you select 
setting 1.

3 Put the device against your skin and press 
the flash button to release a flash.

4 Slide the device over the skin to the next 
area to be treated.

5 Increase the setting by one level, apply 
a flash and slide the device to the next 
area. Repeat this for all levels within the 
recommended range for your skin type.

6 After the skin test, wait 24 hours and check 
your skin for any reaction. If your skin shows 

reactions, choose the highest setting that did 
not result in any skin reaction for subsequent 
use.

Using your Auratrio T3
Attachments

Placing and removing 
 To place the attachment, simply snap it onto 

the light exit window. 

 To remove the attachment, pull it off the light 
exit window. 

Attachment for hair removal

 You can use the body attachment to treat 
unwanted hair on several body areas below 
the neckline. You can use it for example for 
fast treatment of larger areas like legs.

Attachment for Skin rejuvenation
 The Attachment for Skin rejuvenation 

includes an additional integrated light filter 
for extra safety and you can therefore use it 
to make your skin younger.

 However, do not treat your eyebrows with 
Auratrio T3.

Selecting the right light intensity

 Auratrio T3 provides 5 different l ight 
intensities. Depending on your skin type and 
light intensity level you find comfortable, you 
can select the right light intensity setting. 

1 Consult the table below to select the right 
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setting.

2 To adjust the light intensity setting, press 
the on/off button one or more times until 
you have reached the required setting. The 
corresponding intensity light lights up white.

3 Auratrio T3 should never be painful. If you 
experience discomfort, reduce the light 
intensity setting.

4 After recent tanning, perform a skin test to 
determine the right light intensity setting.

 Note:The integrated skin tone sensor 
does not tell you which light intensity 
setting to use, as Auratrio T3 gives you 
the freedom to select the light intensity 
that you find most convenient.

Skin 
type Skin tone Light intensity 

setting

I
White; You always 

sunburn, never 
tan.

4/5

II
Beige; You easily 

sunburn, tan 
minimally.

4/5

III

Light brown; You 
sunburn easily, 

tan slowly to light 
brown.

4/5

IV
Mid brown; You 
rarely sunburn, tan 

easily.
3/4

V
Dark brown; You 
rarely sunburn, tan 

very easily.

You cannot 
use the 
device

VI

Brownish black or 
darker; You rarly 
or never sunburn 
very dark tanning

You cannot 
use the 
device

 Note: Your skin may react differently on 
different days/occasions for a number 
of reasons. 

Handling the device

1 Before use, clean the attachments and the 
light exit window.

2 Put the small plug in the device and put the 
adapter in the wall socket.

3 Switch on the device and select the right 
light intensity for your skin tone.

4 Place the device at a 90° angle on the skin 
so that the attachment and the integrated 
safety system are in contact with your skin

 90º The integrated safety system prevents 
unintentional flashing without skin contact.

5 Press the device firmly onto your skin to 
ensure proper skin contact. The device then 
automatically performs a skin tone analysis 
and the ‘ready to flash light’ lights up white 
to indicate that you can proceed with the 
treatment.

 Note: When the ‘ready to flash’ light 
lights up red, your skin is not suitable 
for treatment. In this case, the device 
automatically disables. You can try to 
use the device on other areas with a 
lighter skin tone.

 TIP: If you use Auratrio T3 on your bikini area 
and want to leave some hair in place, make 
sure that the skin tone sensor is not placed 
on the remaining hair during the treatment, 
as this can cause the device to block

6 Press the flash button to release a flash. You 
should feel a warm sensation because of the 
flash.

 Note: The light produced by the device is 
harmless to your eyes. It is not necessary to 
wear goggles during use. Use the device in 
a well-lit room so that the light is less glaring 
to your eyes.

7 Place the device on the next area to be 
treated. After each flash, it takes up to 3.5 
seconds until the device is ready to flash 
again. You can release a flash when the 
‚ready to flash‘ light lights up again.

8 To make sure that you have treated all areas, 
release the flashes close to each other. 
Effective light only comes out of the light 
exit window, therefore there should be some 
overlap. However, make sure you flash the 
same area only once. Flashing the same area 
twice doesn‘t improve the effectiveness of 
the treatment, but increases the risk of skin 
reactions.

9 When you have finished the treatment, press 
and hold the on/off button for 2 seconds to 
switch off the device.

 

Recommended treatment schedule
Initial phase

 For the first 4 to 5 treatments, we advise you 
to use Auratrio T3 once every two weeks to 
ensure that all hairs are treated. 

 Touch-up phase

 After the initial treatment phase (4-5 
treatments), we recommend touch-ups 

every 4 to 8 weeks, when you see hairs 
growing back. This is to maintain results and 
enjoy smooth skin for months. The time 
between treatments may vary based on 
your individual hair regrowth and also across 
different body areas.

Recommended treatment time per 
area

After use
Common skin reactions

 Your skin may show slight redness and/or 
may prickle, tingle or feel warm. This reaction 
is absolutely harmless and disappears quickly.

 Dry skin and itching may occur due to 
shaving or a combination of shaving and 
light treatment. You can cool the area with 
an ice pack or a wet face cloth. If dryness 
persists, you can apply a non-scented 
moisturizer on the treated area 24 hours 
after the treatment. 

Aftercare
 After use, you can safely apply lotions, 

creams, deodorant, moisturizer or cosmetics 
to the treated areas. If you experience skin 

Start
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irritation or skin redness after treatment, 
wait until it disappears before applying any 
product to your skin. If you experience skin 
irritation after applying a product to your 
skin, wash it off with water.

Cleaning & storage

1 After use, switch off the device, unplug it and 
let it cool down. 

2 Remove the attachment.

3 Moisten the soft cloth supplied with the 
device with a few drops of water and use it 
to clean the following parts:

- the light exit window

- the outside surface of the attachments

- the reflector inside the attachments

- the reddish filter glass inside the precision 
attachment.

4 Let all parts air dry thoroughly.

5 Store the device in a dust-free and dry place 
at a temperature between 0 °C and 60 °C.

Guarantee and support
 If you need information or support, please 

contact support@auratrio.com 

Recycling
 

- This symbol means that this product shall not 
be disposed of with normal household waste 
(2012/19/EU). 

- Follow your country‘s rules for the separate 
collection of electrical and electronic 
products. Correct disposal helps prevent 
negative consequences for the environment 
and human health. 

Technical specifications

Rated voltage 100V-240V
Rated frequency 50Hz-60Hz
Rated input 36W
Protection against electric 
shock Class II

Protections rating IP 30 (EN 60529)

Operating conditions

 

Temperature:+5 
ºC to 35 °C
Relative humidity: 
25% to 75%

Spectrum of attachment 
for hair removal >640nm

Slide&Flash Function Yes

PROBLEM 02
The device produces a strange smell.

PROBLEM 03
The skin feels more sensitive than usual during treatment/ I experience an 
unacceptable pain sensation when I use the device.

PROBLEM 01
The device/adapter becomes warm during use

Possible cause: This is normal.
Solution: No action required.

Possible cause 01: The attachment or the filter glass is dirty.
Solution: Clean the attachment carefully

Possible cause 02: You have not removed the hairs on the area to be treated 
properly. These hairs may get burned and can cause the smell.
Solution: Pretreat your skin before you use Auratrio T3.

Possible cause 01: The light intensity setting you use is too high.
Solution: Check if you have selected the right light intensity setting. If 
necessary, select a lower setting.

Possible cause 02: You did not remove the hairs on the areas to be treated.
Solution: Pretreat your skin before you use Auratrio T3.

Possible cause 03: The UV filter of the light exit window is broken.
Solution: If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact 
the Consumer Care Center in your country, your Auratrio dealer or a Auratrio 
service center.

Possible cause 04: You treated an area for which the device is not intended.
Solution 01: Select a lower intensity next
Solution 02: time. See chapter ‘Using your Auratrio T3’, section ‘Selecting the 
right light intensity’.

Troubleshooting
 This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the device. If you 

are unable to solve the problem with the information below, contact support@auratrio.com 



ENGLISH 2423

PROBLEM 06
When I place the device on the skin it does not release a flash. The ’ready 
to flash’ light blinks orange and then lights up orange continuously.

PROBLEM 04
The skin reaction after treatment last longer than usual.

PROBLEM 05
The results of the treatment are not satisfactory.

Possible cause: You have used a light intensity setting which is too high for you.
Solution 01: Select a lower intensity next
Solution 02: time. See chapter ‘Using your Auratrio T3’, section ‘Selecting the 
right light intensity’.

Possible cause 01: 
You have used a light intensity setting which is too low for you.
Solution: 
Select a higher setting next time.

Possible cause 02: 
You did not flash an area adjacent to an area you treated before.
Solution: 
You have to release the flashes close to each other.

Possible cause 03: 
The device is not effective on your body hair color.
Solution: 
If you have light blond, blond, or red hair, the treatment is not effective.

Possible cause 04: 
You do not use the device as often as recommended.
Solution: 
To remove all hairs successfully, we advice you to follow the recommended 
treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not 
treat more often than once every two weeks.

Possible cause 05: 
You respond more slowly to IPL treatment.
Solution: 
Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still 
decrease over the course of this period.

Possible cause: You skin tone in the area to be treated is too dark.
Solution: Treat other body areas with lighter skin tones with Auratrio T3.

Treatment Schedule

Use this helpful schedule to keep track of your Auratrio T3 treatments. 

DATE  BODY AREA  NUMBER OF PULSES


