
M.A. HSG in Rechtswissenschaften mit
Wirtschaftswissenschaften,
Rechtsanwältin
Associate
Telefon +41 58 658 55 29
stefanie.muehlebach@walderwyss.com

Ste fa nie Müh le bach ist Rechts an wäl tin
in der Grup pe Pro zess füh rung und
Schieds ge richts bar keit. Sie be rät in
wirt schafts recht li chen Aus ein an der set ‐
zun gen und ver tritt Par tei en in na tio na ‐
len und in ter na tio na len Schieds ver fah ‐
ren, vor staat li chen Ge rich ten so wie in
Voll stre ckungs- und Rechts hil fe ver fah ‐
ren.

Ste fa nie Müh le bach stu dier te an der
Uni ver si tät St. Gal len (M.A. HSG in
Rechts wis sen schaft mit Wirt schafts wis ‐
sen schaf ten 2018). Wäh rend ih res Stu ‐
di ums ar bei te te sie als ju ris ti sche Mit ar ‐
bei te rin bei ei nem Rechts an walt so wie
meh re re Jah re als Kun den be ra te rin bei
ei ner Bank. Vor Auf nah me ih rer Tä tig ‐
keit als Rechts an wäl tin bei Wal der Wyss
ar bei te te sie als Sub sti tu tin bei Wal der
Wyss so wie als Prak ti kan tin an ei nem
Be zirks ge richt im Kan ton Lu zern.

Ste fa nie Müh le bach prak ti ziert auf
Deutsch und Eng lisch. 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.

 

Stefanie Mühlebach

tel:+41586585529
mailto:stefanie.muehlebach@walderwyss.com


Walder Wyss AG
Rechtsanwälte

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

www.walderwyss.com
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Die E-Zigarette im schweizerischen
Recht
von Daniel Donauer, Celine Weber und
Stefanie Mühlebach
in: Jusletter, 8. Oktober 2018 

Nikotinhaltige E-Zigaretten im
schweizerischen Recht
von Daniel Donauer, Celine Weber und
Stefanie Mühlebach
in: dRSK (Digitaler Rechtsprechungs-
Kommentar), 28. August 2018 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/stefanie.muehlebach

Publikationen (Auswahl)

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/celine.weber
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/stefanie.muehlebach
https://www.weblaw.ch/competence/editions_weblaw/jusletter.html
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/celine.weber
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/stefanie.muehlebach
http://www.weblaw.ch
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/stefanie.muehlebach
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