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Wichtigste Entscheide des
Bundesgerichts 2022 – Schwerpunkt
materiellrechtliche Themen
Referenten Kinga M. Weiss und Andrea
Tina Weber [Co-Autor]
Zürich, 22. Juni 2022

Adoptierte, uneheliche oder künstlich
gezeugte Kinder im Erbrecht
von Kinga M. Weiss und Andrea Tina
Weber
in: plädoyer 3/2021, S. 4, 2021 

Unternehmensnachfolge unter
Einbezug der Familie
von Kinga M. Weiss und Andrea Tina
Weber
in: Finanz und Wirtschaft - Family Office,
27. März 2021 

Private Wealth 2020 - Chapter
Switzerland
von Kinga M. Weiss, Robert Desax,
Philippe Pulfer, Fouad G. Sayegh und
Andrea Tina Weber
Chambers Global Practice Guide
Oktober 2020 
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