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Kommunikation aus einer Hand
Kommunikationstechnik ist aus dem heutigen 
Alltag gar nicht mehr wegzudenken und die 
Altersgrenzen werden dabei immer fließender. 
Spezielle Kinderhandys, die Mamas kleinen 
Liebling überwachen und erreichbar machen, 
sind ebenso in Umlauf wie das Seniorenhandy 
mit extragroßen Tasten und höherer Lautstärke. 
Die riesige Auswahl dazwischen macht es 
dem Kunden heutzutage 
schwer, das richtige Telefon 
mit dem besten Netz in einem 
individuell angepassten 
Vertrag zu kombinieren. 
Diese Lücke schließt 
Ahmet Krasniqi mit seinem 
Ladengeschäft Weyhe Mobile 
am Marktplatz. Der Spezialist 
in Sachen Telekommunikation 
erarbeitet mit dem Kunden 
passgenaue Neuverträge und 
passt die Technikauswahl den 
individuellen Bedürfnissen an. 
Berücksichtigt werden hierbei 
die Telefonvorlieben, die 
Gerätenutzung beispielsweise, 
ob hauptsächlich viel 
telefoniert wird, Musik gehört 
oder viel fotografiert wird. Ebenfalls sieht 
diese Anpassung auch vor, die passenden 
Programmvoraussetzungen zu schaffen, wie 
Schreibprogramm oder Fotobearbeitung. Der 
notwendige Speicherplatz sowie Flatrates mit 
schnellem Internet sind möglich. Neben den 
reinen Neuverträgen übernimmt Ahmet Krasniqi 
auch individuelle Vertragsverlängerungen sowie 
Vertragsänderungen.
Die Handytechnik und passende Vertragspartner 
sind nur ein kleiner Teil des umfassenden 
Angebots. So werden die passenden Lösungen 

für Handy, Festnetz, Internet und Fernsehen 
auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten und 
alles aus einer Hand bearbeitet. Der alleinige 
Ansprechpartner generiert selbstverständlich 
auch größtmöglichen Service. Kündigungen, 
Änderungen und vieles mehr erledigt Ahmet 
Krasniqi professionell und zuverlässig. Dem 
Kunden bleibt somit künftig viel mehr Zeit 

als zuvor und auch die Kontrolle lästiger 
Ablaufdaten hat Weyhe Mobile stets im Blick. 
Seit über drei Jahren bietet Weyhe Mobile 
zusätzlich Reparaturen an Computer, Drucker 
und Notebook, Tablet- und Smartphone-Service 
an. Ein Rundum-Medientechniker-Service für 
Reparaturen, Installation und Montage von 
Multimedia- und Elektrogeräten beispielsweise 
Fernseher, Radio und vieles mehr bietet Ahmet 
Krasniqi ebenfalls an. Das gesamte Angebot gilt 
auch für Firmenkunden, die er dann allerdings 
vor Ort berät, um die besten Lösungen in 

Sachen Kommunikation, Technik und PC mit 
dem Kunden zu erarbeiten. 
Bei Weyhe Mobile erhält der Kunde alles, was 
das Herz begehrt rundum das Telefonieren, 
Computer und Fernsehen. Der Technikbetrieb 
wurde inzwischen mit drei weiteren Service-
Mitarbeitern aufgestockt. Neu im Geschäft ist die 
Auszubildende Janina Riechers, die den Beruf 

der „Kauffrau für neue Medien 
im Einzelhandel“ erlernt. 
Am eigenen Schreibtisch 
erarbeitet sich die freundliche 
„Azubine“ ihr Wissen und 
wendet es schon jetzt bei 
Kunden perfekt an. Die 
gesamte Ausbildung umfasst 
eine dreijährige Lehrzeit mit 
zwei Tagen Berufsschule pro 
Woche. Nach erfolgreicher 
Beendigung der Ausbildung 
kann Janina Riechers sich als 
Kauffrau selbständig machen 
und auch Lehrlinge ausbilden, 
sofern sie dieses möchte.
Ahmet Krasniqi lebt allerdings 
nicht nur für die Arbeit, er 
hat zudem ein ausgefülltes 

Privatleben. Verheiratet mit Anika und als Vater 
zweier Töchter (zwei Jahre und sechs Monate 
alt) kann er nicht über Langeweile klagen. 
Allerdings findet er noch ausreichend Zeit sich 
für seine Hobbies Fußballspielen, Schwimmen 
und neue Medien zu engagieren.
Weyhe Mobile ist im Krämerweg 3 (am 
Marktplatz) in Kirchweyhe ansässig und hat 
montags bis freitags von 10 – 13 Uhr und 14 
– 18 Uhr sowie samstags von 10 – 14 Uhr 
geöffnet. Telefonisch sind Ahmet Krasniqi und 
sein Team unter 04203 7489 456 erreichbar. 


