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Luca Bel lo ni ar bei tet als Rechts an walt
bei Wal der Wyss in Lu ga no. Er ist vor ‐
wie gend im Zi vil-, Ge sell schafts- und öf ‐
fent li chen Recht tä tig. Er be rät und ver ‐
tritt Kli en ten vor staat li chen Ge rich ten
und Be hör den. Zu dem ist er in den Be ‐
rei chen des Raum pla nungs- und Bau ‐
rechts so wie des Steu er rechts tä tig.

Ge bo ren 1993, stu dier te Luca Bel lo ni an
der Uni ver si tät Zü rich (Ba che lor of Law,
2018, und Mas ter of Law, 2019). Wäh ‐
rend sei nes Stu di ums ar bei te te er zu ‐
erst als Hilfs as sis tent und da nach als
wis sen schaft li cher As sis tent beim Lehr ‐
stuhl für Schwei ze ri sches und In ter na ‐
tio na les Steu er recht von Frau Prof. Dr.
iur. Made lei ne Si mo nek an der Uni ver si ‐
tät Zü rich. Nach sei nem Stu di um ar bei ‐
te te er als Prak ti kant zu erst beim
Zwangs mass nah men ge richt, da nach
beim Be zirks ge richt Lu ga no und
schliess lich bei ei ner gros sen An walts ‐
kanz lei in Lu ga no. Im Jahr 2022 er hielt
er sei ne Zu las sung als An walt und
schloss sich Wal der Wyss an. Da ne ben
ar bei tet er an ei ner Dis ser ta ti on im Be ‐
reich des Raum pla nungs- und Bau ‐
rechts an der Uni ver si tät Zü rich.

Luca Bel lo ni spricht Ita lie nisch, Fran zö ‐
sisch, Deutsch und Eng lisch.
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