
MLaw, Rechtsanwalt
Senior Associate
Telefon +41 58 658 56 97
timon.nydegger@walderwyss.com

Ti mon Ny deg ger ist Rechts an walt in der
Grup pe Han dels- und Ge sell schafts ‐
recht. Sei ne be vor zug ten Tä tig keits be ‐
rei che um fas sen das all ge mei ne Ver ‐
trags recht, Han dels- und Ge sell schafts ‐
recht so wie Un ter neh mens käu fe und -
zu sam men schlüs se. Da bei be rät er ins ‐
be son de re auch Start ups bei der Rea li ‐
sie rung und Fi nan zie rung ih rer Ge ‐
schäfts ide en.

Ti mon Ny deg ger stu dier te an den Uni ‐
ver si tä ten Zü rich, Lau sanne und Pe king
(MLaw UZH 2014). Vor Auf nah me sei ner
Tä tig keit bei Wal der Wyss sam mel te er
ein schlä gi ge Ar beits er fah rung als Ge ‐
richts schrei ber am Be zirks ge richt
Bülach, als Sub sti tut in ei ner an de ren
Zür cher An walts kanz lei so wie als Hoch ‐
schul prak ti kant bei der Wett be werbs ‐
kom mis si on.

Ti mon Ny deg ger ar bei tet über wie gend
auf Deutsch und Eng lisch. Da ne ben
spricht er auch Fran zö sisch. Er 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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Qualifikation der Hinterlegung des
Kaufpreises beim Notar
von Timon Nydegger [Co-Autor] und
Markus Vischer [Co-Autor]
in: dRSK (Digitaler Rechtsprechungs-
Kommentar), 29. Juli 2019 

Nichtige Reservationsvereinbarung
zum Grundstückkauf
von Timon Nydegger [Co-Autor] und
Markus Vischer [Co-Autor]
in: dRSK (Digitaler Rechtsprechungs-
Kommentar), 11. Juni 2019 

Schwebend ungültiger Erwerb eines
landwirtschaftlichen Gewerbes
von Timon Nydegger [Co-Autor] und
Markus Vischer [Co-Autor]
in: dRSK (Digitaler Rechtsprechungs-
Kommentar), 21. Februar 2019 

Entwicklungen im europäischen
Wettbewerbsrecht
von Markus Wyssling und Timon
Nydegger [Co-Autor]
in: Epiney (Hrsg.), «Schweizerisches
Jahrbuch für Europarecht 2016/2017» 
2017 

Entwicklungen im europäischen
Wettbewerbsrecht
von Markus Wyssling und Timon
Nydegger [Co-Autor]
in: Epiney (Hrsg.), «Schweizerisches
Jahrbuch für Europarecht 2015/2016» 
2016 

Entwicklungen im europäischen
Wettbewerbsrecht
von Markus Wyssling und Timon
Nydegger [Co-Autor]
in: Epiney/Kern/Hehemann (Hrsg.),
«Schweizerisches Jahrbuch für
Europarecht 2014/2015» 
2015 

Anti-Korruptions-Compliance
von Timon Nydegger
www.weblaw.chwww.weblaw.ch/
1. September 2014 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/timon.nydegger
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https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/timon.nydegger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.vischer
http://www.weblaw.ch
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/timon.nydegger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.vischer
http://www.weblaw.ch
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/timon.nydegger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.vischer
http://www.weblaw.ch
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/timon.nydegger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/timon.nydegger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/timon.nydegger
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/timon.nydegger
www.weblaw.chhttps://www.weblaw.ch/
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/timon.nydegger

	Timon Nydegger
	Publikationen (Auswahl)
	Qualifikation der Hinterlegung des Kaufpreises beim Notar
	Entwicklungen im europäischen Wettbewerbsrecht
	Nichtige Reservationsvereinbarung zum Grundstückkauf
	Entwicklungen im europäischen Wettbewerbsrecht
	Schwebend ungültiger Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes
	Anti-Korruptions-Compliance
	Entwicklungen im europäischen Wettbewerbsrecht


