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Ju lia Leh ner ist Rechts an wäl tin bei Wal ‐
der Wyss in Zü rich. Sie be rät Kun den bei
al len im mo bi li en recht li chen Fra ge stel ‐
lun gen, na ment lich bei Im mo bi li en ‐
trans ak tio nen, im Miet recht so wie im
pri va ten Bau recht. Zu den be vor zug ten
Tä tig keits ge bie ten von Ju lia Leh ner ge ‐
hört ne ben Real Es ta te auch das all ge ‐
mei ne Ver trags recht und das Ge sell ‐
schafts recht Des Wei te ren ist sie auch
im Ban ken-, Fi nanz- und Ka pi tal markt ‐
recht tä tig.

Ju lia Leh ner stu dier te Rechts wis sen ‐
schaf ten an der Uni ver si tät Lu zern
(BLaw 2011, MLaw 2013) so wie an der
Uni ver si ty of Wol lon gong, Aus tra li en
und er lang te das An walts pa tent im Jahr
2015. Wäh rend des Stu di ums ar bei te te
sie als Hilfs as sis ten tin an der Uni ver si ‐
tät Lu zern so wie in ei ner An walts kanz ‐
lei in Lu zern. Vor Auf nah me ih rer Tä tig ‐
keit bei Wal der Wyss im Jah re 2015, ab ‐
sol vier te Ju lia Leh ner Prak ti ka bei ei ner
re nom mier ten An walts kanz lei in Lu zern
so wie an ei nem Be zirks ge richt im Kan ‐
ton Lu zern.

Ju lia Leh ner ar bei tet vor wie gend in
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
sie auch flies send Spa nisch und ver fügt
über Fran zö sisch kennt nis se. 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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Risiken bei der Übernahme der
Maklerprovision durch die Käuferin /
Konkurs des Mieters von
Geschäftsräumen / Pauschalierter
Schadenersatz und
Konventionalstrafen in internationalen
Bauverträgen
von André Kuhn, Albane Selimi, Julia
Lehner, Diana Akikol und Nicole Cleis
Dezember 2021 

Altlasten – Risiken beim Kauf einer
Immobiliengesellschaft / Praktische
Relevanz des Schnittstellenpapiers in
Geschäftsmietverträgen /
Energieeffizienz im Gebäudebereich
von Christoph Zaugg, Julia Lehner und
Pandora Kunz-Notter
Juni 2019 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/julia.lehner
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