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Den nis To bler ar bei tet als An walts prak ‐
ti kant in der Grup pe Re gu lier te Märk te,
Wett be werb, In for ma ti ons tech no lo gie
und Im ma te ri al gü ter rech te von Wal der
Wyss in Zü rich.

Er stu dier te Rechts wis sen schaf ten an
der Uni ver si tät Zü rich und ab sol vier te
ein Aus tausch se mes ter an der Uni ver si ‐
tät Maas tricht (BLaw 2020, MLaw 2022).
Wäh rend des Stu di ums ar bei te te er zu ‐
erst als Com pli an ce Of fi cer bei ei ner
gros sen Schwei zer Bank und da nach in
als ju ris ti scher As sis tent bei ei nem An ‐
walt in Zü rich. Zu dem ab sol vier te er ein
Kurz prak ti kum bei ei ner mit tel gros sen
Wirt schafts kanz lei in Zü rich.

Den nis To bler ar bei tet auf Deutsch und
Eng lisch. Da ne ben spricht er noch Fran ‐
zö sisch und Ita lie nisch.
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Brave New World of NFTs
von Anne-Sophie Morand, Joëlle
Lötscher [Co-Autor] und Dennis Tobler
[Co-Autor]
in: Jusletter, 23. Januar 2023 

First Statements of Swiss Trademark
Office and the EUIPO regarding the
Classification of Digital Items
Authenticated by Non-Fungible Tokens
(NFTs)
von Roger Staub und Dennis Tobler
Juli 2022 

Die Einführung einer Elternzeit in der
Schweiz – eine
sozialversicherungsrechtliche
Perspektive
von Dennis Tobler
in: Magister, Editions Weblaw, 2022 
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