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Aye sha Cur mal ly ist Part ne rin bei Wal ‐
der Wyss. Sie ist ba sel-städ ti sche No ta ‐
rin, Fach an wäl tin SAV Erbrecht so wie
Rechts an wäl tin der Fach grup pe Pri va te
Cli ents von Wal der Wyss. Ihre be vor zug ‐
ten Tä tig keits ge bie te um fas sen das
Ehe- und Erbrecht, die Nach lass- und
Nach fol ge pla nung, die Nach lass-ab ‐
wick lung (ein schliess lich Erb tei lun gen),
das Han dels- und Ge sell schafts recht
so wie das Im mo bi li ar sa chen recht. Ne ‐
ben der Be ra tung und Be ur kun dung in
die sen Rechts ge bie ten be ur kun det Aye ‐
sha Cur mal ly auch An teils über tra gun ‐
gen, Ehe- und Erb ver trä ge und sons-
tige Vor gän ge nach deut schem Be ur ‐
kun dungs recht.

Ge bo ren 1972, stu dier te Aye sha Cur ‐
mal ly an den Uni ver si tä ten St. Gal len
und Ba sel (lic. iur. Ba sel 1998), er lang te
das An walts pa tent im Kan ton Ba sel-
Land schaft (2000), das ba sel-städ ti sche
No ta ri ats pa tent (2005) und ab sol vier te
die Aus bil dung zur Fach an wäl tin SAV
Erbrecht (2008). Vor ih rem Ein tritt bei
Wal der Wyss ar bei te te sie in der
Rechts ab tei lung ei ner schwei ze ri schen
Gross bank (2000–2002) und als Se ni or
As so cia te bei ei ner füh ren den Schwei ‐
zer Wirt schafts kanz lei in Ba sel (2002–
2014).

Aye sha Cur mal ly be rät Kli en ten und be ‐
ur kun det Rechts ge schäf te in deut scher
und eng li scher Spra che. Sie ist im An ‐
walts re gis ter des Kan tons Ba sel-Stadt
ein ge tra gen und In ha be rin des No ta ri ‐
ats pa tents im Kan ton Ba sel-Stadt.

 

Ayesha Curmally

tel:+41586581465
mailto:ayesha.curmally@walderwyss.com
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Nachfolgeplanung für Unternehmer
Referenten Christine Glättli, Ayesha
Curmally, Stephan Neidhardt und Kinga
M. Weiss
Private Clients Breakfast 
Zürich, 1. Juli 2015

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/ayesha.curmally

Publikationen (Auswahl)

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/christine.glaettli
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/ayesha.curmally
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/kinga.weiss
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/ayesha.curmally
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