
Dr. iur. Rechtsanwalt und Notar
Counsel
Telefon +41 58 658 14 86
markus.schuelin@walderwyss.com

Mar kus Schü lin ar bei tet haupt säch lich
in den Be rei chen Han dels-, Ge sell ‐
schafts- und Stif tungs recht. Er ist auch
tä tig in den Ge bie ten Im mo bi li ar sa chen-
und Bau recht, Nach lass- und Nach fol ‐
ge pla nung ein schliess lich Nach las sab ‐
wick lun gen und Erb tei lun gen, Ehe- und
Erbrecht, Ver tre tungs recht, ein schliess ‐
lich Vor sor ge auf trä ge, so wie Si che ‐
rungs ge schäf te, na ment lich Bürg schaf ‐
ten. Zu sätz lich hat er Er fah rung im Be ‐
reich von Schiffs ver schrei bun gen.

Ge bo ren 1961, stu dier te Mar kus Schü lin
an der Uni ver si tät Ba sel (lic. iur. 1986;
Dr. iur. 1990), er lang te das An walts pa ‐
tent im Kan ton Ba sel-Stadt (1991) und
das ba sel-städ ti sche No ta ri ats pa tent
(1995). Vor sei nem Ein tritt bei Wal der
Wyss ar bei te te er als selb stän di ger
Rechts an walt und No tar in ei ge ner
Kanz lei in Ba sel (1991-2017).

Mar kus Schü lin be rät Kli en ten und be ‐
ur kun det Rechts ge schäf te in deut scher,
eng li scher und fran zö si scher Spra che.
Er ist im An walts re gis ter des Kan tons
Ba sel-Stadt ein ge tra gen und In ha ber
des No ta ri ats pa tents im Kan ton Ba sel-
Stadt.

 

Markus Schülin

tel:+41586581486
mailto:markus.schuelin@walderwyss.com


Walder Wyss AG
Rechtsanwälte

Telefon +41 58 658 58 58
Fax +41 58 658 59 59
reception@walderwyss.com

www.walderwyss.com
Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Lugano

 

Sale & Lease Back-Transaktionen /
Neuer Bundesgerichtsentscheid
betreffend Missbräuchlichkeit von
Mietzinsen / Fragen und Stolpersteine
in Bezug auf die Zwischennutzung /
Revisionsvorlage des Bundesrates zur
Änderung des Bauvertragsrechts
von Thomas P. Müller, Markus Schülin,
Nicolas Iynedjian, Marie Stenger, André
Kuhn, Flora Reber und Christian
Eichenberger
Dezember 2020 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/markus.schuelin

Publikationen (Auswahl)

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/thomas.p.mueller
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.schuelin
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/nicolas.iynedjian
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/andre.kuhn
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/christian.eichenberger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.schuelin

	Markus Schülin
	Publikationen (Auswahl)
	Sale & Lease Back-Transaktionen / Neuer Bundesgerichtsentscheid betreffend Missbräuchlichkeit von Mietzinsen / Fragen und Stolpersteine in Bezug auf die Zwischennutzung / Revisionsvorlage des Bundesrates zur Änderung des Bauvertragsrechts


