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An to nio Car bo nara ist Part ner im Li ti ga ‐
ti on & Ar bi tra ti on Team. Er ver tritt Par ‐
tei en im ge sam ten Han dels- und Wirt ‐
schafts recht vor Ge richt, un ter an de rem
im Be reich des Ge sell schafts rechts
(Post-M&A-Dis pu tes, Strei tig kei ten aus
Ak tio när bin dungs ver trä gen, Han dels re ‐
gis ter sper re und an de re vor sorg li che
Mass nah men). Er ist wei ter im ge sam ‐
ten Zwangs voll stre ckungs recht tä tig,
wozu ne ben der Voll stre ckung von in-
und aus län di schen Ur tei len auch die Si ‐
che rung von Ver mö gens wer ten ge hört.
Be ra tend ist An to nio Car bo nara auf
stra te gi sche und vor pro zes sua le Fra ge ‐
stel lun gen spe zia li siert (Streit ver mei ‐
dung und Streit bei le gung). 

Sei ne Bran chen schwer punk te lie gen im
Fi nanz dienst leis tungs- so wie im Im mo ‐
bi li en be reich. Who’s Who Le gal führt
An to nio Car bo nara als Fu ture Lea der im
Be reich Li ti ga ti on un ter An mer kung,
dass “An to nio Car bo nara is com men ded
by mar ket sources for his ex cel lent
work on a ran ge of cor po ra te dis pu tes,
in clu ding com plex in sol ven cy pro cee ‐
dings”.

An to nio Car bo nara stu dier te an der Uni ‐
ver si tät Zü rich (lic. iur. 2003), wo bei er
sei ne Aus bil dung mit ei nem LL.M. an der
UC Ber ke ley School of Law (2017) er ‐
gänz te. Vor der Auf nah me sei ner Tä tig ‐
keit bei Wal der Wyss ar bei te te er als
Ober ge richts schrei ber am Han dels ge ‐
richt des Kan tons Aar gau so wie als In ‐
for ma ti ons be auf trag ter der Ge rich te
des Kan tons Aar gau. An to nio Car bo nara
pu bli ziert re gel mäs sig in sei nen Tä tig ‐
keits ge bie ten. Er ist ne ben be ruf lich Do ‐
zent für Wirt schafts recht an der Fach ‐
hoch schu le FFHS.

An to nio Car bo nara spricht Deutsch,
Eng lisch, Fran zö sisch und Ita lie nisch.
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Securing a Swiss forum when
threatened with litigation abroad 
[Sicherstellung eines Schweizer
Gerichtsstands, wenn ein Rechtsstreit
im Ausland droht]
von Antonio Carbonara und Lukas
Fellmann
Mai 2018 

Kommentar zu Art. 162 und 163 der
Handelsregisterverordnung
(Handelsregistersperre)
von Antonio Carbonara
in: «Handelsregisterverordnung (HRegV)
– Stämpflis Handkommentar» 
Bern, 2013, S. 1445–1501 

Product Liability: Switzerland 
[Produkthaftpflicht in der Schweiz]
von Dieter Hofmann, Dieter Hofmann
[Co-Autor] und Antonio Carbonara [Co-
Autor]
in: «Getting the Deal Through» 
London, 2011, S. 173–178 

Privatautonomie und Vertragsschluss
von Antonio Carbonara
in: «Vertrauen – Vertrag –
Verantwortung, Festschrift für Hans
Caspar von der Crone zum
50. Geburtstag, Zürich 2007» 
Zürich, 2007, S. 85–105 

Aktienrechtliche Verantwortlichkeit und
Geschäftsführung – Ein funktionaler
und systematischer Überblick
von Hans Caspar von der Crone, Silvia
Hunziker [Co-Autor] und Antonio
Carbonara [Co-Autor]
in: Zeitschrift für Schweizerisches
Recht, Beiheft 43 (ZSR Beiheft), S. 1–83,
1. Januar 2006 

Corporate Governance und
Führungsorganisation in der
Aktiengesellschaft
von Hans Caspar von der Crone, Larissa
Marolda Martinez [Co-Autor] und
Antonio Carbonara [Co-Autor]
in: Schweizerische Juristen-Zeitung
(SJZ) 1/2004, S. 405–412, 1. Januar
2004 

Aushändigung von Jahresabschlüssen
von Antonio Carbonara und Hans
Caspar von der Crone [Co-Autor]
in: Schweizerische Zeitschrift für
Wirtschafts- und Finanzmarktrecht
(SZW) 1/2004, S. 88–95, 1. Januar 2004 
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