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Chris ti ne Leuch ist Man dats lei te rin in
der Grup pe In for ma ti ons tech no lo gie,
Im ma te ri al gü ter rech te und Da ten ‐
schutz. Ihr be son de rer Fo kus liegt auf
dem Mar ken recht so wie dem Lau ter ‐
keits recht. In die sen Be rei chen be rät
und ver tritt sie re gel mäs sig Kli en ten in
Ver trags ver hand lun gen so wie in Pro ‐
zes sen vor Ge rich ten und Be hör den
(ins be son de re im Be reich Mar ken an ‐
mel dung und –ver tei di gung). Wei ter ist
Chris ti ne Leuch im Be reich Pro dukte re ‐
gu lie rung, Pro duk te si cher heit und Pro ‐
duk te haf tung tä tig mit Fo kus auf Le ‐
bens mit tel und Ge brauchs ge gen stän de.
In die sem Be reich be rät sie na tio na le
und in ter na tio na le Kli en ten in Be zug auf
die recht li chen An for de run gen an Pro ‐
duk te (z.B. Kenn zeich nungs vor schrif ten,
Wer be vor schrif ten) und de ren Markt ‐
über wa chung in der Schweiz (ins be son ‐
de re die Um set zung von Mass nah men
bei Pro duk te si cher heits ri si ken, wie
Rück nah men oder Rück ru fe) so wie im
Hin blick auf all fäl li ge Haf tungs ri si ken
für Her stel ler un ter dem Schwei ze ri ‐
schen Pro duk te haft pflicht recht. In die ‐
ser Hin sicht be rät sie auch re gel mäs sig
Kli en ten beim Auf set zen und Aus han ‐
deln von Li zenz- oder Ver triebs ver trä ‐
gen.

Chris ti ne Leuch ist 1985 ge bo ren. Sie
stu dier te an der Uni ver si tät Zü rich (lic.
iur. 2010) und an der Uni ver si ty of Chi ‐
ca go Law School (LL.M. 2014). Wäh rend
ih res Stu di ums ar bei te te sie teil zeit als
ju ris ti sche Mit ar bei te rin in ei ner grös se ‐
ren Wirt schafts kanz lei in Zü rich. Vor ih ‐
rem Ein tritt bei Wal der Wyss war Chris ‐
ti ne Leuch als Rechts prak ti kan tin an ei ‐
nem Lu zer ner Be zirks ge richt und in ei ‐
ner grös se ren Lu zer ner Kanz lei tä tig.
Nach dem Er werb des Lu zer ner An ‐
walts pa tents im Jahr 2013 as sis tier te
sie am Lehr stuhl für Pri vat recht,
Rechts ver glei chung, In ter na tio na les Pri ‐
vat recht und Eu ro pa recht an der Uni ver ‐
si tät Lu zern.

Chris ti ne Leuch ar bei tet in Deutsch und
Eng lisch.
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OTTO’S vs. OTTO – When Does Acquired
Distinctiveness under Unfair
Competition Law Prevail over
Trademark Protection? 
[OTTO’S vs. OTTO – Wann hat die
erworbene Unterscheidungskraft nach
Wettbewerbsrecht Vorrang vor
Markenschutz?]
von Michael Isler und Christine Leuch
Januar 2021 

The Swiss Federal Institute of
Intellectual Property (Institute) specifies
its registration practice on the
trademark protection of public signs
under the Coat of Arms Protection Act
(CAPA) 
[Das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum legt seine
Eintragungspraxis zum Markenschutz
von öffentlichen Zeichen im Rahmen
des Wappenschutzgesetzes (WSchG)
fest]
von Markus R. Frick und Christine Leuch
Juli 2020 

Kontrolle von Lebensmitteln und
Gebrauchsgegenständen
Schulthess Verlag
von Christine Leuch
Hrsg.: Daniel Donauer, Hugh Reeves,
Celine Weber
«Lebensmittel- und
Gebrauchsgegenständerecht»
Aufl.: 1st
2020

Product Liability in Switzerland 
[Produkthaftung in der Schweiz]
von Dieter Hofmann und Christine Leuch
Lexology

«Kaufen Sie ein Produkt und machen
Sie beim Wettbewerb mit!», Eine
Anleitung für Veranstalter von
Verkaufsförderungsspielen nach dem
neuen Bundesgesetz über Geldspiele
vom 29. September 2017 (BGS; SR
935.51)
von Christine Leuch
Jusletter
August 2019 

Interview Start-up Desk Walder Wyss
von Christine Leuch, Fabienne Limacher
und Ramona Wyss
in: Startup Night Winterthur Magazin,
20. September 2019 
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