


clients appreciate our WorK 

Klienten schätzen unsere arBeit

“a success which has been realized largely 
thanks to Dr. simon Gabriel’s thoughtful and 
competent course of action.”

Feedback by the Chairman of the 
Board of a Swiss Respondent  
in a USD 20 million arbitration on  
joint venture issues (two quotes).

Feedback by the Chairman of  
the Board of Claimant in a  
USD 2 million arbitration on  
post-M&A issues.

Feedback by a Swiss Respondent 
in a CHF 120 million procedure on 
company law issues.

“His appearance and presentations during the hearing 
were superior and well-considered.”

“Even though the counterparty applied obstructive  
tactics, Simon Gabriel never lost track or temper.  
His undeviating implementation of the procedural  
strategy finally led to a successful outcome.”

“Mr. Gabriel did an excellent job: convincing arguments 
combined with great accuracy in the details.”
 

We thank those quoted for authorizing us to reflect  
their feedback.

«ein erfolg, der grösstenteils der umsich- 
 tigen und fachkompetenten Vorgehensweise 
von Dr. simon Gabriel zu verdanken ist.»

Feedback des Verwaltungsrats-
vorsitzenden einer Schweizer  Be - 
klagten in einem USD 20  Millionen 
Verfahren über ein Joint Venture 
(zwei Zitate).

Feedback des Verwaltungsrats-
vorsitzenden der Schweizer  
Klägerin in einem USD 2 Millionen 
Verfahren über Post-M&A Themen.

Feedback eines  Schweizer  Beklagten 
in einem CHF 120  Millionen  
Verfahren über gesellschaftsrecht-
liche Themen.

«Sein Auftreten und seine Voten im Hearing waren  
souverän und umsichtig.»

«Trotz unsachlichen Störmanövern der Gegenpartei  
verlor Simon Gabriel nie Ziele oder Haltung.  
Sein standhaftes Festhalten an der Strategie führte 
schliesslich zum Prozesserfolg.»

«Herr Gabriel hat ausgezeichnete Arbeit geleistet:  
Überzeugende Argumente kombiniert mit grosser  
Sorgfalt im Detail.»

Wir bedanken uns bei den zitierten Personen für die  
Erlaubnis, ihr Feedback wiederzugeben.



Your Benefit: our expertise 

ihr Vorteil: unsere expertise 

We are independent dispute resolution experts 
specia lizing in inter  national arbitration. 

Your benefit:

Our core capabilities:

– Specialized expertise in arbitration:  
Experts at work maximize your chances of success. 

– Personal handling of the case:  
Your trusted expert is personally available for you. 

– Competitive pricing:  
We share your risk and offer success-related  
fee models.

– Representing parties before arbitral tribunals.
– Resolving disputes as arbitrators.
– Representing parties before Swiss state courts  

in commercial matters.

Wir sind unabhängige, auf internationale 
schiedsgerichts ver fahren  spezialisierte  
streitbeilegungsexperten. 

Ihr Vorteil:

Unsere Kernkompetenzen:

– Spezialisierte Kompetenz in Schiedsverfahren:  
Fachleute am Werk erhöhen Ihre Erfolgsaussicht.

– Persönliche Fallbetreuung:  
Ihr gewählter Experte ist persönlich für Sie verfügbar.

– Kompetitive Preise:  
Wir tragen Ihr Risiko über erfolgsbasierte  
Honorarmodelle mit.

– Parteivertretung in Schiedsgerichtsverfahren.
– Verfahrensleitung als Schiedsrichter.
– Parteivertretung vor staatlichen Schweizer  

Gerichten in Handelssachen.



We KnoW What We Do 

Wir Wissen Was zu tun ist

our specialized experience enables us to  
handle your case in the best way possible.

Our lawyers are specialized 
in interna tional arbitration 
and dispute resolution. 

Dr. Simon Gabriel LL.M. qualified as a Swiss attorney  
at law and leads the practice: 

– He has sat as arbitrator and represented  
parties in over 40 international arbitration cases  
and in numerous state court litigations. 

– In particular, he has participated in ICC,  
Swiss SCAI, Austrian VIAC, German DIS, Swedish  
SCC and ad hoc rules cases. 

– He has been endorsed as a recommended  
arbitration practitioner by ICC Switzerland, the  
Austrian VIAC and the Russian RAA.   

unsere einschlägige erfahrung sichert die  
bestmögliche Bearbeitung ihrer streitsache.

Unsere Anwälte sind  
in internationaler  
Schieds gerichtsbarkeit 
und Ver fahrensführung 
spezialisiert.

Dr. Simon Gabriel LL.M. ist als Schweizer Anwalt  
zugelassen und leitet die Kanzlei: 

– Er hat als Schiedsrichter und Parteivertreter  
in über 40 Schiedsverfahren und in zahlreichen  
staatlichen Prozessen mitgewirkt. 

– Er war als Parteivertreter mit Verfahren unter den 
 Regeln der ICC, der Schweizer Schiedsinstitution 
(SCAI), der österreichischen VIAC, der  Handelskammer 
Stockholm (SCC) und der Deutschen Schiedsinstitu-
tion (DIS) sowie ad hoc Verfahren mandatiert. 

– Er ist als anerkannter Schiedspraktiker bei  
der ICC Schweiz, der VIAC Österreich und der  
russischen RAA geführt. 



arBitration Matches 
GloBalizeD traDe

schieDsGerichtsBarKeit passt  
zuM GloBalisierten hanDel

international arbitration is a preferred dispute 
resolution method in globalized trade.

Arbitration is distinguished 
by the following features:

– Enforceability:  
A global treaty ensures international enforcement  
of arbitral awards in 149 countries (“New York  
Convention”). No state court judgment is comparably 
well enforceable worldwide. 

– Tailor-made procedure:  
Procedural features such as participation in  
the selection of qualified decision-makers, freedom  
to choose the language of the proceedings  
and confidential dispute resolution are available. 

– Prompt dispute resolution:  
Expedited procedures are available to settle  
disputes quickly. 

schiedsgerichtsbarkeit ist eine bevorzugte 
Methode zur streitbeilegung im globalisierten 
handel.

Schiedsgerichtsbarkeit 
zeichnet sich aus:

– Durch Vollstreckbarkeit:  
Ein Staatsvertrag garantiert die internationale  
Vollstreckung von Schiedsentscheiden in  
149 Ländern («New York Übereinkommen»).  
Kein staatliches Gerichtsurteil lässt sich global  
vergleichbar sicher vollstrecken.

– Durch massgeschneiderte Verfahren:  
Mitwirkung bei der Auswahl der Schiedsrichter, freie 
Wahl der Verfahrenssprache und grundsätzliche  
Vertraulichkeit des Verfahrens stehen zur Verfügung.

– Durch rasche Streiterledigung:  
Beschleunigte Verfahren ermöglichen die  
prompte Beilegung von Streitigkeiten.



receiVe Your oWn iMpression

Machen sie sich selBst ein BilD 

We offer a lunchtime arbitration training  
for your team free of charge to facilitate an  
opportunity for a personal get-together.

Please do not hesitate  
to contact Simon Gabriel 
directly:

Dr. Simon Gabriel Rechtsanwalt 
Bahnhofstrasse 108 
CH-8001 Zurich

Phone +41 44 206 20 80 
Fax +41 44 206 20 81

s.gabriel@gabriel-arbitration.ch
www.gabriel-arbitration.ch

Wir offerieren eine kostenlose Mittags-
weiterbildung für ihr team, damit wir uns  
persönlich kennenlernen.

Bitte zögern Sie nicht, 
Simon Gabriel direkt zu 
kontaktieren:

Dr. Simon Gabriel Rechtsanwalt 
Bahnhofstrasse 108 
CH-8001 Zürich

Tel: +41 44 206 20 80 
Fax: +41 44 206 20 81

s.gabriel@gabriel-arbitration.ch
www.gabriel-arbitration.ch


