
MLaw, LL.M., Rechtsanwältin
Managing Associate
Telefon +41 58 658 55 37
chloe.terrapon@walderwyss.com

Chloé Terra pon ist Man dats lei te rin in
der Grup pe Pro zess füh rung und
Schieds ge richts bar keit und ver tritt Par ‐
tei en in na tio na len und in ter na tio na len
Ver fah ren. Ihr Fo kus liegt auf kom ple ‐
xen in ter na tio na len Fra ge stel lun gen aus
dem Ver trags-, Schuld be trei bungs- und
Kon kurs recht, so wie Wirt schafts straf ‐
recht. Sie war als Par tei ver tre te rin oder
als tri bu nal se creta ry in zahl rei chen
Schieds ver fah ren, mit Sitz in Eu ro pa
und Asi en, in vol viert (ad hoc oder ICSID,
ICC, SIAC, HKIAC und Swiss Ru les) un ter
an de rem in Be zug auf Bau pro jek te und
En er gie, so wie im Be reich des In ves ti ti ‐
ons schutz rechts. 

Chloé Terra pon stu dier te an der Uni ver ‐
si tät Frei burg i. Ue. (MLaw 2011), so wie
am Cen ter for Trans na tio nal Le gal Stu ‐
dies (CTLS) in Lon don (Cer ti fi ca te in
Trans na tio nal Le gal Stu dies, 2010). Sie
er gänz te ihre Aus bil dung an der Na tio ‐
nal Uni ver si ty of Sin ga po re mit ei nem
Mas ter in In ter na tio nal Ar bi tra ti on &
Dis pu te Re so lu ti on (LL.M. 2017).

Vor ih rer Zu las sung als An wäl tin und
der Auf nah me ih rer Tä tig keit bei Wal der
Wyss in 2014, ar bei te te sie als wis sen ‐
schaft li che As sis ten tin im Ge biet der in ‐
ter na tio na len Schieds ge richt bar keit und
des Eu ro pa rechts, als An walts prak ti ‐
kan tin bei ei ner füh ren den Wirt schafts ‐
kanz lei, bei der Staats an walt schaft für
Wirt schafts de lik te, so wie an ei nem Re ‐
gio nal ge richt. Von 2017 bis 2018 war sie
in ei ner in ter na tio na len Schieds ge ‐
richts fir ma in Sin ga pur tä tig. 

Chloé Terra pon ar bei tet in Fran zö sisch,
Eng lisch und Deutsch. Sie ist im An ‐
walts re gis ter des Kan tons Zü rich ein ge ‐
tra gen und zur Pro zess füh rung in der
gan zen Schweiz be fugt.

 

Chloé Terrapon Chassot

tel:+41586585537
mailto:chloe.terrapon@walderwyss.com


Walder Wyss AG
Rechtsanwälte

Telefon +41 58 658 58 58
Fax +41 58 658 59 59
reception@walderwyss.com

www.walderwyss.com
Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Lugano

 

Commentary on Articles 38-41 and
Appendix B Swiss Rules
von Marco Stacher und Chloé Terrapon
Chassot
in: Tobias Zuberbühler / Christoph
Müller / Philipp Habegger (Hrsg.),
«Swiss Rules of International
Arbitration - Commentary» 
3rd edition, Zurich/Geneva, 2023 

Kommentierung zu Art. 177 IPRG
von Andrea Meier und Chloé Terrapon
Chassot
in: Dr. Simon Gabriel/Dr. Marco Stacher
(Hrsg.), «Berner Kommentar,
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit,
Art. 176-194 IPRG sowie Art. 7 und 196
IPRG» 
Bern, 2022 

Sleepless nights over sanctions
von Chloé Terrapon Chassot
Global Arbitration Review
12. Oktober 2022 

Chapter 14 (Switzerland)
von Michael Feit und Chloé Terrapon
Chassot
«Investor-State Arbitration 2023 -
Practical cross-border insights into
investor-state arbitration law»
Aufl.: Fifth Edition
London, 2022

A Breath of Fresh Air for Swiss
Arbitration: New Centre and Revised
Rules 
[Ein Hauch frischer Luft für die
schweizerische Schiedsgerichtsbarkeit:
neues Zentrum und überarbeitete
Vorschriften]
von Chloé Terrapon Chassot und Louis
Christe
Mai 2021 

Time to Act for EU Investors – EU States
Cancel Intra-EU BITs
von Michael Feit und Chloé Terrapon
Chassot
Mai 2020 
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