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Sa bri na Kunz ist Rechts an wäl tin bei
Wal der Wyss in Zü rich. Sie be rät Kli en ‐
ten so wohl in strei ti gen als auch in
nicht strei ti gen An ge le gen hei ten in al len
Be rei chen des Im mo bi li en rechts und
ver tritt Par tei en vor Ge richt. Zu ih ren
be vor zug ten Tä tig keits ge bie ten ge hö ren
ne ben Real Es ta te auch das all ge mei ne
Ver trags recht und das Ge sell schafts ‐
recht. 

Sa bri na Kunz stu dier te Rechts wis sen ‐
schaf ten an der Uni ver si tät Ba sel (MLaw
2016) so wie an der Bond Uni ver si ty,
Gold Co ast, Aus tra li en (LL.M. 2017). Vor
ih rer Tä tig keit bei Wal der Wyss als
Rechts an wäl tin ar bei te te sie als Sub sti ‐
tu tin in ei ner Wirt schafts kanz lei in Zü ‐
rich und beim Zi vil kreis ge richt Ba sel-
Land schaft Ost in Sis sach. Das An walts ‐
pa tent er lang te sie im Jahr 2020 im
Kan ton Ba sel-Stadt.

Sa bri na Kunz ar bei tet vor wie gend in
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
sie auch fran zö 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 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/sabrina.kunz
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