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Luc Pit tet be rät und ver tritt Pri vat- und
in sti tu tio nel le Man dan ten im Be reich
des Bau- und Im mo bi li en rechts so wohl
im pri va ten (An- und Ver kauf von Im mo ‐
bi li en, Bau ver trä ge, Bau rechts strei tig ‐
kei ten) als auch im öf fent li chen Recht
(Pla nungs-. Bau-, und Um welt s schutz ‐
recht, Bau be wil li gun gen, öf fent li ches
Be schaf fungs we sen im Bau recht). Dar ‐
über hin aus ver fügt Luc Pit tet über eine
lang jäh ri ge Er fah rung in sport recht li ‐
chen Strei tig kei ten und be rät re gel mäs ‐
sig Kli en ten in die sem Be reich, vor
staat li chen Ge rich ten in der Schweiz so ‐
wie vor Schieds ge rich ten. Er ist aus ser ‐
dem in in ter nen und in ter na tio na len
Schieds ver fah ren als Schieds rich ter tä ‐
tig. In die sem Rah men ist er auch Co-
Lei ter der Orts grup pe Waadt für die
Schwei ze ri sche Ver ei ni gung für
Schieds recht (ASA). Zu sätz lich war er
Vor stands mit glied des waadt län di schen
An walts ver ban des.

Luc Pit tet ist 1973 in Lau sanne ge bo ren
und stu dier te zu nächst an der Uni ver si ‐
tät Lau sanne (lic. iur. 1995; Dr. iur. 2000)
und an schlies send an der Uni ver si tät
King's Col le ge Lon don (LL. M. 2003).
2002 er warb er das Waadt lä an der An ‐
walts pa tent. Er ist zu dem Fach an walt
SAV (Schwei ze ri scher An walts ver band)
im Bau- und Im mo bi li en recht seit 2010.
Vor sei nem Ein tritt bei Wal der Wyss war
Luc Pit tet über fünf zehn Jah re als Part ‐
ner in ei ner re nom mier ten Kanz lei im
Kan ton Waadt tä tig.

Luc Pit tet be rät und ver tritt Man dan ten
auf Fran zö sisch und Eng lisch. Er ist im
An walts re gis ter des Kan tons Waadt ein ‐
ge tra gen und in der ge sam ten Schweiz
als Rechts an walt zu ge las sen.
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