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rich ein ge tra gen.

 

Ursina Gremminger

tel:+41586585247
mailto:ursina.gremminger@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

 

Digitaler Nachlass und Erbrecht
von Kinga M. Weiss und Ursina
Gremminger
in: Plädoyer, Januar 2020 

Die EU-Güterrechtsverordnungen für
Ehegatten und eingetragene Partner -
Eine erste Analyse und Beleuchtung
von Auswirkungen für die Beratung in
der Schweiz
von Kinga M. Weiss und Ursina
Gremminger
in: successio 4/17, 22. März 2018 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/ursina.gremminger

Publikationen (Auswahl)

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/kinga.weiss
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/ursina.gremminger
https://www.plaedoyer.ch/artikel/artikeldetail/digitaler-nachlass-und-erbrecht/
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/kinga.weiss
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/ursina.gremminger
http://www.successio.ch/
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/ursina.gremminger

	Ursina Gremminger
	Publikationen (Auswahl)
	Digitaler Nachlass und Erbrecht
	Die EU-Güterrechtsverordnungen für Ehegatten und eingetragene Partner - Eine erste Analyse und Beleuchtung von Auswirkungen für die Beratung in der Schweiz


