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Den Sportlerinnen und Sportlern unter Ihnen ist das
Datum bekannt. 19. April – Zürich-Marathon. Zu diesem
Anlass treffen sich Laufbegeisterte von überall her, um
ihr sportliches Können unter Beweis zu stellen und zu
ernten, was sie in monatelangem Training gesät haben.
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Wissenschaft im Allgemeinen und mit Ihrem Studium im Speziellen. Fleiss,
Disziplin und viel Einsatz werden belohnt, nicht nur mit
guten Noten und Abschlüssen, sondern auch mit vielen
bereichernden und spannenden Erkenntnissen.
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Trainingsmöglichkeiten bietet Ihnen diese Ausgabe des
ius.full gleich dreifach. Die Rubrik der fall ist diesmal
doppelt vertreten. Mit den Prüfungsfällen «Eine gar nicht
so einfache Lieferung von Garnen und – wiederum –
etliche Fragen» von Thomas Koller sowie «Der gefährliche Grillplatz» von Alexandra Körner und Juana Vasella
können Sie sich in Fragen der vertraglichen wie auch der
ausservertraglichen Haftung üben. Wie man ein Legal
Memorandum erstellt und damit eine ganz praktische
Frage, erklären Peter Münch und Anita Stettler in useful.
Wer sich für das Gebiet des Immaterialgüterrechts interessiert, kommt im leitentscheidezyklus auf seine
Kosten. Inge Hochreutener hat für Sie den BGE zum
Panton Chair aufbereitet, in welchem es um die Abgrenzung verschiedener immaterialgüterrechtlicher Kategorien geht: In welchem Verhältnis stehen Marken-, Designund Urheberrechtsschutz zueinander?
In paralegal erläutert Nicole Conrad das Geschäftsmodell des Family Office, welches sich in Europa und der
Schweiz zunehmend ausbreitet. Erfahren Sie in ihrem
Beitrag, wie das Tätigkeitsfeld eines Paralegals in einem
Family Office aussieht.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen
guten «Lauf».
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