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FRA La table Jujol a été conçue entre 
1920 et 1927 par l’architecte Josep Maria 
Jujol.  Est une table d’appoint aussi 
pratique que belle, une véritable œuvre 
d’art. Une table polyvalente qui apporte 
noblesse, sobriété et élégance aux 
espaces intérieurs. DEU Der Tisch Jujol 
wurde zwischen 1920 und 1927 von dem 
Architekten Josep Maria Jujol entworfen. 
Er ist ein Beistelltisch, der als Kunstwerk 
angesehen werden kann. Ein praktischer 
und vielseitiger Tisch zur Dekoration 
von Innenräumen, denen er eine edle, 
nüchterne und elegante Note verleiht.



FRA   La table Jujol 1920 ovale double est une 
réédition de la table exposée au Musée 
national d’art de Catalogne. Elle provient du 
domicile de Josep Maria Jujol à Barcelone, 
donnée par la famille Jujol au musée. Sa 
construction porte à penser qu’il s’agit d’un 
prototype, très certainement un modèle 
unique. DEU  Der ovale Doppeltisch Jujol 1920 
ist eine Neuauflage des im Nationalen 
Kunstmuseum Katalonien ausgestellten 
Tisches. Er stammt aus der Wohnung von 
Josep Maria Jujol in Barcelona und ist eine 
Leihgabe der Familie Jujol für das Museum.
Seiner Bauart nach zu urteilen, handelt es 
sich um einen Prototyp und mit ziemlicher 
Sicherheit um ein Einzelstück. 



Josep Maria Jujol (1879-1949) 

FRA  Josep Maria Jujol (1879-1949) était un architecte, 
dessinateur, designer et peintre moderniste catalan. 
L’œuvre de Jujol est inclassable et s’inscrit à l’aube 
de mouvements artistiques tels que le surréalisme et 
le dadaïsme, ou l’utilisation de langages abstraits ou 
informalistes. Dès 1904, l’architecte Gaudí lui confia 
la conception d’une partie de ses œuvres, avec une 
liberté de création absolue. DEU Josep Maria Jujol (1879-
1949) war ein modernistischer katalanischer Architekt, 
Zeichner, Designer und Maler. Jujols Werk entzieht 
sich einer Einordnung, gilt allerdings als wegbereitend 
für künstlerische Bewegungen wie Surrealismus oder 
Dadaismus oder die Verwendung abstrakter oder 
informeller Ausdrucksformen. Ab 1904 der Architekt 
Gaudí übertrug ihm die Weiterführung eines Teils 
seiner Werke mit umfassendem kreativem Freiraum.

Collaborateur de Gaudi

FRA Jujol travaille avec Gaudí 
dans la conception de la façade 
principale de la casa Batlló, les 
garde-corps en fer forgé et les 
plafonds en plâtre de la casa Milà 
(mieux connue sous le nom de 
‘La Pedrera’), entre autres.

Mitarbeiter von Gaudi

DEU Jujol arbeitete mit Gaudí unter 
anderem am Entwurf der Haup-
tfassade der Casa Batlló und an 
den schmiedeeisernen Geländern 
und einigen Gipsdecken der im 
Volksmund als ‘La Pedrera’ (Stein-
bruch) bekannten Casa Milà.
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