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Isa bel le Han sel mann ist Rechts an wäl tin
bei Wal der Wyss in Zü rich. Sie be rät Un ‐
ter neh men, Pri vat per so nen und Ge ‐
mein we sen in öf fent lich-recht li chen Be ‐
lan gen, ins be son de re im öf fent li chen
Bau- und Um welt recht, im Da ten schutz ‐
recht, im Sub mis si ons recht so wie im
Ge sund heits we sen. Sie ist so wohl in
strei ti gen als auch in nicht strei ti gen An ‐
ge le gen hei ten tä tig und ver tritt Par tei en
vor Ge richt. 

Sie stu dier te an der Uni ver si tät St. 
Gallen (M.A. HSG in Law and Eco no mics,
2012) und er lang te das An walts pa tent
im Jahr 2016. Vor ih rer Tä tig keit bei
Wal der Wyss ar bei te te Isa bel le Han sel ‐
mann als Rechts an wäl tin in ei ner auf
Bau- und Sub mis si ons recht spe zia li ‐
sier ten An walts kanz lei in Zü rich so wie
im Rechts dienst ei nes in ter na tio nal tä ti ‐
gen Un ter neh mens im Luft- und Raum ‐
fahrt be reich. Wei te re prak ti sche Er fah ‐
run gen sam mel te sie un ter an de rem als
Prak ti kan tin beim Be zirks ge richt Wein ‐
fel den und beim Ver wal tungs ge richt
Thur gau so wie als Ge richts schrei be rin
bei der Steu er re kurs kom mis si on des
Kan tons Thur gau.

Isa bel le Han sel mann spricht Deutsch,
Eng lisch und Fran zö sisch und be sitzt
Kennt nis se in Chi ne sisch. 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.
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Share Deal vs. Asset Deal bei
Immobilientransaktionen /
Auswirkungen der Covid-19
Massnahmen auf
Geschäftsmietverträge / Auswirkungen
von Gefahrenkarten auf
Grundeigentümer
von Katja Schott-Morgenroth, Christian
Eichenberger, Sabrina Kunz, Flora
Reber und Isabelle Hanselmann
April 2022 

Demandes d'indemnisation selon la
LMP révisée
von Isabelle Hanselmann und Matthieu
Seydoux
November 2021 

Schadenersatzbegehren nach dem
revidierten BöB
von Isabelle Hanselmann
November 2021 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/isabelle.hanselmann
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